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I.

m 24. Cctober bee cfirifiUdieu S>eil^jabce6 1648

war in Der otobt 3Jlünfier in Söcftfalcn ^cm

^eutfd^en Stei^ eine neue ^eilibotfc^aft oetfünbtgt

tporbcn. g^xo^m Oaal ihre^ alten 9^otf)aufc§

hauen nac^ fünfiä^rigen SerljanbUniften über roic^rißftc

Seftimmungen unb ni^tigfte ^ormftogen bie 9e«

ooQm&c^ttqten beS Staiferd, ber ,5tronen* Sc^meben

unb J^ronfrcid), forcie ber fatboliic^en unb eoaiiße^'

lijc^en 9teic^§ftdube, bie beiben fc^on um einige ^oc^en

)unor abgefaßten ,Instnimenta*J^acisCaesareo-Suecici*

unb ,Pacis Caesareo-GalHct' unter bem ®efanimt«

namcu ,rax Westphaiica' uccemu^t, mit Uiitcriijiuten

unb Siegeln beglaubigt. In nomme Dei, Filii et

Spiritus Sanctt. 2)a}u Ratten ade @loden älUlnfiet§

geMutet bie bed S^omei, ber St Subgeri^ Slegibii«,

ÜJlnrtini^, Siebfraucü- imb l'ambertii$fitc^e, an bereu

5:f)urm noc^ bie brci eiitrucn Släfige mit ben fallen

0ebeinrefien ber SBiebertaufer 3^^» uon Se^ben^

Slnipperbofling unb ftrec^ting feit lönger al§ einem

()[a^r^uuDtrt herab^ingen. 21ur bem altoatevifc^ von

WMIfüm 3<nf<ii, In majoren Dei gloriam. 1
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ttiebebl umto^mten Wacftpla^ btöngten flc^ ftopf an

5?opf bie ©tabtberoo^ner, fo oiel i!)rer noc^i lebten,

unb prten bie Äunbe, baß naä) breißig ^a^rcn

bet gvteben in'S Siei^ suructge!e^ct fei. fflm äBettige

tomtten f!(^ etttinem, i^n in i^ret ^ugenb getonnt

qU t)abcu, mit) beujeuigcn, öeieu @cDnd}tni§ fo rocit

^urücCreic^te, wai'd, als ob fte in einem Sorlebcu

ober einem Snmm oon i^m oemommen gehabt.

Soutlod empfingen SHIe bie Sotfc^aft oom Stat«

f)an§ f)erab: fein ©ommertafj mar*§ mcl)r, loubetn

öpät^erbft im norbifc^en l'aub. ^ie Sonne fc^ien

ntd^t, nrintetUc^ Cottet äBinb fu^r butc^ bie @tcagen

unb fc^lug au§ buntclfd^roeret SBolfenbecfe Stegen in

bie (^efic^ter. @iner UntcrroeltöbeLeuc^tung glid^'S,

unb |o lag fte an bem ^ag übec bem ganzen ^Ji^x^,

8lbet bie (Slocten üon URflnfter trugen i^te IRac^viil^t

ringsum in bic ^J^acöbarfcbaft Iiinauö; jeber 5Tir(^tl)nrm

brausen, bcr fie Decimbni, iioc^ eine ©lode in ftd^

befag unb eine Ü^lenfc^n^anb bcuntec, ibren Strang

au §iebett, entfonbte ^e ^aOenb meiter unb meiter.

UuD üon ber rotl)cn iDeftfdli|d)cn ®rbe g^ino, über

bod gan^e 9ietc^ beutjc^ec Nation bie löerCünbigung:^ gfrieben.

«

$ru^ legte ber SBinter fein meiged 9a^d^ auf

bie ^anöe, unb fpät roarb*§, e^* bie ©c^neebecfe

langfam mieber abfc^manb, befonber^ im Dcutfcf^en

Oberlonb auf ber raul^n baqrifc^en ^o^flftd^e. S)ann
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aber tarn Oer gS^nmtnb, ^o^lftimmig ftngenb unt)

fmtfenb. Aber bie (Si^fitnen hex 9Upenbecge f^ab,

i9ie e!fd feit ungezählten ^aiittaufenben fleti

hex 2:ag^ uut) iJtac|)t0leic^c getöan. @r ocrtünbete at§

SBorbote ba§ ©eranno^en beö grü^Ung^, be§ ou^

blauenben ^immtls, bet @i)mtenn>tebecte|c, unb in

qtan^l^enen Stopfen perlte ber Sd^nee Don bem

braunen ^adjercieroirr ber 'Stobt IRündien unb ber

fc^mar^en flattemben Spulte be^ Wiönä;^^^, ber tu gelbem

gfelbe mit gehobenen armen ate i^r abed SBa^^eid^
Don i^ren SBoppenfc^Ubem über ben oier Sporen

nieberfa^.

^ud^ in bie genfter bed erft oor einem falben

^Qa^^unbett merng anfel^nlic^, einförmig unb btlfter

erbauten neuen fnrfürftlicf^en 9Re(tben,^f<^loffe^ fuc^te

bie SJ^aifonne Zugang, unb in einem feiner ^i^^')^^^

tflctte ein alter »eig^aariger ^nn feinen @effel in

bie ®trQ]^Ien hinein. S)enn trog lobentber ^olg^»

fd)eite im ^amin fror'§ ibn, fein ^lut fegte ber

3norgen£u^le beS grü^UngStagS nic^t mebr genug

QHgenmdrme entgegen. Qa eine il^m lang äber bie

ftnie faDenbe, reicfioome^me ^au^fc^aube geHeibet,

blicfte er mit rcglofen 5lugen in ba§ ^timmerfpiel

taufeubfaltig auf« unb abtanaenber Sonnenftäubc^en

hinein.

9?un ftrecfte feine magere ©anb ftc^ uac^ einer

filberueu ©lode unb lieg fte anfc^lagen. Sie ^^ür

bei &maiß iffnete fic|, ein gleic^faOi reic^oome^m

gemonbeter $en trat ein, bod^ gab feine Labung
ben tief Untergeorbneten, ben S)iener ju etfennen.

1*
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6ic^ oerncigenb, froßte er bem Scfc^l beS

(BebieteriS.

»9Ran foQ einen SSagen bereit Ratten, $au$

ifi'§ falt; id) TDid ausfaljren, in bie ©onne.*

«^^o^iu beliebt e$ @urer turfürftlic^en 2)ur(|^lauc^t

2U fahren?"

%et aingefprod^ene badete einige Sugenbücte nac^,

et)' er 5lutit)ort c^ab: „9kc^ STkubar^. y^d) nnll Den

^ejuc^ Seiner ^lebben exn)ibem. S)ie cortege fod

mid) begleiten.''

3n ben 3"Ö^" ^ ÄÄmmererS lenngeic^nete )lcö

ein ($rfd)rccfen, er oeifci^tt^ unfidier: „(?nre furfürft^

lic^e ^urc^iaud^t mürbe ^eute ntct)t bis nac^ 91eiiburg

hingelangen, fonbem untermegS äbernac^ten müffen.'

^cr .^urfürft 9)2a^imilian üon *öai?crn bob ben

üop\. früher oft ^ipijcöen 'JJiorgen unD

IRac^mittag bis 9leubucg ^inubergetitten.''

«®en>ig, bie (SntfeTnunc) ift nic^t 5U gcog für

einen Sag. ^od) id) roeiß nict)t, ob gur ^'|cii Die

SBeße — ic^ befürchte, bog fie etn)Q§ oernoc^läffigt

fein Unnen. äBenn Sure hirfürftUc^e S)ur(hlau(^t

oielleid^t eine ffirgete SCu^fabrt au machen beliebte — *

C^in 5!opffrf)ütteIn oevucinte bies 'ilnunnen. ^^cr

äBinter lüar laug, ic^ wiü @onne ^aben. einer

6tnnbe foa äiaed bereit fein/

@egen ben entfc^iebenen SBiden be§ b^t^flen ®e»

bieterg mar fein ©inroanb mebr .^uläffifl. Unter

ftummer ^ernetgung ^og ber 5^ammerer r>4 ^tirücC,

fo fernen aü möglich ade ndt])igen Slnorbnungen au

treffen nnb Das ^)oi9efolge üou l^crn ö^ebot be4
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Ihttfütflen 3U unterrichten. ®o rollte nad^ Sblauf

^er ©tiiiibc eine Staati^fiuic^e, mit wd)^ fraftönfleti

Ererben befpannt, dox ba§ Sc^loßportai, unb oier^

fpdnnig folgte ein t^alM S)ugenb anberer 3ur äluf«

nabme be$ @e(ett§ hinter i^r brein. ^e §u biefem

'^^cfobleneu tnißcn unDcifennbare 3ßi<^<^n oon Unruhe

in Den @€)ic^tern, ftanben, leii§ftimmi() rebenb, bed

<$rfc^nen$ i^re^ ^errn gemärtig. Stoc^ anberer

©nffc^lofl al§ ber ber föogenpferbe bröbnte nm ba^

Sd)lüß, ein fialbee ©imbert c^epanjerter, mit ^eucr^»

gen)e^ren audgerüftetec ^rafftere reifte ftc^ ben

fiutfc^en nac^. (^gt tarn ber (Snoortete über bie

Xrcppc t)erübi}efd)riucii, er ftaub im ^oi^iiff, ein

<Bt\\d feinet Sanbe§ burc^fat)ren, uuD Ijatte bic

Sib^eictien feiner ^errfc^ermfirbe, bod «ftur^abit*, an«

gelegt. ^Qgen trugen hinter t^m bie Schleppe bed

rotlifammtenen, bi^ über ben ^oben roalleuben

SJlantel^, Quf ben uom ^al§ ber breite ^ermelm*

fragen nieberfiel» ber ,ftur^uf, ein runbei^ Barett,

gletchfad^ au§ rot^em Sammet fiberbe<fte fein n>eiged

.^Oanr. W\t einem ^lu^brucf ber ^rHianiiiöernnq blieb

iein ibUct auf ben fc^ipergerooffneteu üieitern haften,

unb oom üRunb flang i^m eine ^age, n^e^^alb man
eine fo .^a^lreic^e (S^cortc, qI§ ob nod) Slrieg^jeit fei,

für feine 'iiu6fal)ri berufen babe. 53erlegen entge<;nete

ber angefproc^ene ^ofbeamte, er glaube, ^^re hir^

fürfUic^e 3)ur€hlau(6t n)erbe für angemeffen (alten,

i'cu ©efud} bei obrer fürftlicbcu ÖiiaDeu, Dem "55faU-

grafen in ^euburg, mit uoUem ^5eleit ab^nftatten.

®o waf^ mo^l ber (Etitette entfprec^enb richtig an«
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georbnet, ber Sturfücfi ntctte uitb etmtberte: „Sfod^

bie SBege ttoc^ an ©teilen t)om SBinter f^ab^oft (tnb,

boß bie ^ad^t ,5iii)oi;tomnU, fo roerben mit fte

wo\)\ am beften in Pfaffenhofen oetbringen.'*

beltieg, md^cenb bet ft&mmeret fic^ fhtmm oetneigte,

bie offene ftutfd^e, ein ^agc fd^log ben SBagenfc^laö,

unb ber 3wö feS^c fic^ in Seroegung.

SDtün^ett SDOt feine groge ©tabt im ©inne fpdtem

3ett, boc^ a^^Ite bereite unter ben umfinglicf)ften

imb bebcuteiibftcu bes 'Jvcidjcö mit; ba§ fecftjeijiue

Qa^r^unbert t)atte bie ©eoölterung in il)r ftacf an*

mat^fen, @emerbe unb Raubet aufblühen laffen, bet

SSotet 9nxt^mitton§, |)er5og 5ÜBiI^eIm V., (Sele^rte

unb iliinftlcr t]ierf)crge,^ogcu. 3tattUd}e ©iebelljäufet

umfc^loffen öcn Üliotttploft unb bte ©aupttlraßen,

flbecaU oon ftirc^en unb gtugett ftloßecbauten butc^«*

fegt, ober nur menig SRenfc^en gingen §n)ifd^en ben

boben ^cbciuben bin nnb roieber, ttwa^ l'ecreä, faft

Ücblofeö fat) öon ben (Waffen an, unb felbft bie

fc^etnung ber turfürftltc^en ©taatScaroffe mit i^rem

rot^leuc^tenben 5>^faffen rief feinen 5lnbrang oon

©c^oufficl^ttgen b^rbei. ^Jlic^t oiel mebi aiö ein O^b^*

je^nt erft wax oergangen, feitbem bie fc^mar^e ^{kft

in fur^m 3^i^<>u^ Aber bie ^Slfte ber Semol^ner

3}2ünc^enö roeggcrafft tiattc. 211^ fiagergcnoiiiu be^

5^rieg6 tvat fie eingebogen; oiele ^aufer ftanben,

bamatö odflig au^eftorben, noc^ beinah unbemo^nt.

Surdb ba$ meftUcbe Z^or roOten bie 9Bagen an9

bem Uiaueuipnü ^inauö, mit bem ber Hiirfürft, noc^

aU ^er^og, ooc einem b^^lben ^^^t^r^unbert, balb



tia4 ftinem Sltitritt ber SRegierung, Me Ktfibcn^ßobt

umgeben, bic 'Zi^ciih hatten i^ren Sdbut^ijroerf

md)t erfüüt, ber 'Sc^roeöenfönig Gustavus Adoiphus

fte im 3tt^(e 1631 etfUsrmt, um oB (Siobecft unb

Sieger in 9lfin<^en ein^ugie^tt. Slwtm at^tgefin ^a^re

TüOTcn'^, feitbem bie beiben !)ol)eu ^tnauftliürme ber

^^arienfirc^e barauf ipie an biefem £ag niebergefe^n^

aber in ber (Srnpfinbung berer, bie ^ bamaU mit

9nenfc^enaugen ongeUidt^ lag ber (SinrÜt be9 ,ftdnig9

oufe ©c^roeben' in bie Stabt wie ein (Sefc^e^niö auö

oerfd)ottener 3^i^

no(^ unoufbentbar meiter gnräct lag Sn»

bereö, ba§ jegt brougen üor'in 2;i)or in ber roarmen,

glan^^eüen grütilingsfoune roie ein traumöafteö

(Srinnerung^bilb an ben SEBagen bed fturfärften

aRo^milian 9on Sai^em ^eranfd^mebte. S)ur<i^ ba#

(StrabiciuiemDgc [al) cv fein eigene^ 93ilb cor fic^ m
traftöoU-freubiget Qi^Ö^"^' f^ft nod^ al§ baö eine§

3änglingd, mie er bieg Sanb, über bad bie älu^a^rt

t^n ()intntg/ reic^ oon bl&^nber f^d^bartett ge^

fegnet, mit roogenben ftomfetbern, l)erbenbei)crfren

^Betbegrünben qu^ ber ^anb feinet S3ater§ über*

tommen. äBo^l^benbe 3)drfer mit freunbUc^en,

Mumengefd^mActten ^dufem ^tten Don ben 9n«

roölbungen bes <5^elänbe§ niebergefdiaut, lic^tgrüne

Saub^atne unb bunfle 9label^oIan)&lber, ring;lum

Arbeitsgerät^ emflger Sanbbebaner in ber Sanne ge*

flimmert, froljlic^c Stuiuneii unö (S^efang auf t)ü{)cn

(Srnten)agen ^eim^ie^enbei 'Didgbe getiungen.

ein tabeOofer äßann ^atte ^ißaiimiHan non Samern



feitbem febt langet Seben oecbtac^t ein treuer

ö^nttc feiner (5^geinai)ltn, ein forqiltd) beöac^tev i^atet

feiner ^Imber, fttteiuetn, felbftfuc^tlod, aütx eitlen

SBelttuft abgemanbt demiffen^aft nur ben Sorfd^tiften

feiner Ucbcr^eugunq «nb feinet ^flid^tgefü^B folgenb,

um t)e§ eroigcn 2ol)m^ im J^enfeitö roürbig

bemä^ren unb oecftc^ern. (Sin unbeittbor bet

9le(l^tf(^affenbeit beflifTenet SRenfd^ mar et gemefen,

Ulli Dem ]\d} faiun ein ^yueitet ^nx^i unter feinen

^Hiitlebenben Dergleichen gekonnt.

3a, eine unaudbentbot vergangene Qtit, Aber bie

i^n bie (Stinnerung heute sutficftrug.

Unge^^ohlte f^efuttenflofter hatte er feit jenen ^ac^en

allerorten in feinem iianbc t^eftiftci, an Der proteftan«

tif4ien @tabt S)onauwörtb/ bie auf fein Setreiben

oom Jtaifer 9hibolf bem S^txUn über fle oerb&ngte

^eich^actjt üo(I,^oa,cu, ha^ i)oripiel Dee menfcheualter^

lang anbaueniDcn EriegeS, fte ^um römifch^atholifchen

glauben autudge}wungen unb i^rer 9lei4^$fretbeit

beraubcnb, für ©ai^ern in Sefi^ genommen. @r

hatte gegen ben 'i^evbanb ber cuangelifchen gü^ften

^eutfcblanbiS bie «fiatholifc^e Siga' begrünbet, al^ ihc

Oberlh^iupt in ber Schlacht am 9Beigen Serge feinen

r>roteftantifd)en iDiticis3bac;)ifd)en ©taniniesocraniubten,

ben S^urfürften ^viebiich ben fünften oon ber ^fal^,

oon feinem ^äBintertdnigithton* h^rabgeftüK^t unb

3um Sohn bie fiurmurbe be$ in*iS ,(S(enb' Seriagten

enuMüni^en. ^nm Sibam bes 5^atfer^i gerbinauö Dcü

3ipciten geiüorben, h^tte er burch brei§ig {ia\)Xi mit

@chmert unb treuer im äleid^ bie p&pftUcbe ^ertfchaft



über bie Oeiflet totebet ooO fftt^nfttütn gettac^tet,

beim roeftfälifdicn 5ricbett6fd)luB 311 feinem my:\i

5hirfür}"teiut)um Die Dberpfal^ ^iii^uerlanftt, uub nun

fu^t er als (Sratrud^feg bed ^et<|eS in ben aRoieittag

hinaus.

(Sin v^ut^tiud^lter ^ag roar'^, ber erfte tDirflid .u

grü^ling^; jum erflenmnl im {^a[}v^ fc^ieu bie 6onne

ootn blauen £^tmntel burc^ winblofe Suft ni4t nur

motm, fonbern beiß l^erob. i^cem ®lan5 50(t ber

furnlrnlute 3[?a(tcn über bie öoc^fläc^e bntjin, br»^^

irog bem (^cfpaun ber fcc^s fcafti^cn ^ferbe auffdllig

langfam. 9htr bann unb mann griffen fte hirg jum

^rab au§, fielen ftet§ ungead^tet ber ^eitfcfje bc§

betreßten Äut|d)er6 roieber in ben Sc^rittgang ^uuücf

unb jogen mü^fam boS (Sefö^rt hinter fic^ bretn.

^hr Senfer begriff aKerbinq^ ba§ Sßedl^alb, benn oon

cnuT SiVLiHC ciiicin 'Äh\v üeB ud^) ^eni ^lu^eic^eii

roa^cne^men. lieber regen,^erroa]d)eneö Steingerötl

unb murgelvenDac^fenen 8oben fu(^te er eine Slid^tung

innezuhalten.

^em 5liirfürffen bac^e^en tarn baoon, meuiöften^

geraume Zeitlang, nichts ^um ^erouBtroerben. ©eine

Slugen meilten nic^t in ber 9laf^t, fonbern Riehen fid^

in bie 3Beite gerichtet, unb bie @onne burd^m&rmte

ibn. ^^n ibr gautette it)m ba^ fc^öne ®rinnerunc^§'

bilb au§ unenbUd^er {$erne feiner ^ugeub uor bem

iociterladieub umfd)n)ebte c§ i^n — nur feltfatn,

cö jerging, ipemi er feine Se^traft aaipannte. "^a

blidten nic^t S)drfer mit meigen Käufern oon ben



an^äglunfien, nur ^efle Sßdltd^m vmtn'S am
^mmtiemnXf. ^eine fiaubtjainc unb feine ^^abel^otj^^

roälbet fticgen auf, nur bic (Stinnerungsp^antaftc

fd^uf fie namd. f\t emporgeroflt, beritten fifi^

8be ^ange unb ^(ac^en; nirgenbmo flimmecte grüne

5lornfaat in ben ©trollen, mc^t 'Jimh uod) 5c^af

weibctc auf ben (^rünben. 2öol)iu ba§ ©efic^t fid^

ipanbte, (eine acbettenbe äßenfc^ent^&tigteit; feine

Stimme tian% fein Oefong. Sfled lag tegloS, (eer

unb tobt einzig bie 5:riebfroft ber 9]atur trug i^r

oltc?, immer jung erneuteig Seben in fic^.

9>ie ecfannte bet f(||&tfer ^ingemanbte Siict. 9Bo

flc^ einftmald fi|)?rige ®etretbifetbec !)ingele^nt, ^atte

fte bic^tqebraiiflt iPilbc^J llnfraut, '3)lfteTn unb dornen

oufrouc^ern laffen, f^uf raftloö an Dem ftac^lid^tcu

Oobenfibetgug fort äBette Stanbft&tten Don Socf»

fc^aften unb fc^iuar^oerfo^lte Srümmcr von ©in^cl*

ge^often umfränjte fie mit ©eftrüpp, unter bem oieU

fac^ fa^loenoitterte ftnod^en (lecoDtfcf^immerten, Ueber«

bleibfei oermoberter £)au$tl^iete, hüd^ ba unb bort

ein ©d)abel nid)t 3weifel, er beute beu ^J^eft

eines unbegrabenen SD^enfd[)enleid[)nam§. D^eueS f)am

bie iRatUT aufgetrieben, wo oorbem Jtomfelber mit

ate^ren gemogt unabfe^bare Stteden mit ^mt^^o^em

uut)urd}briugUc^em ©trauc^roert bebecft. xUii i einen

9ianbern lugte au§ gierigen, grünfunfelnben Slugen^

ftetnen bod einzig oerbliebene fieben ^eroot, SBalf

unb Znä^§, SBilbfa^e, SRorber unb Su^§. fie attein

fSmmtlid) in'c^ Ungeheure uerme^rt. ©djeiilo^ al§

|>errfc^er in bec Oebe fteUten fie, über bie flogen
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^nflretfenb, i^rtr Seute mä^, {Roben unb 9lmib«

oo^el fülitcn über if)nen bie Öuft mit ©efreifd}. ^in

DoQe§ 3Renic^euaiter lang waxtn @4)n)ert unb flammen,

^ttf, ^ngei unb SSec^eecung, $efl unb £ob in

taufenbf&ltiget @eflalt fiber ba$ Scnib Eingegangen.

bQ§ 2Ra?rimiliaii oon Maliern blü^enb au^ bcr oaiib

feines ^aterg empfatigeu. eine jc^recfen^üotle

SSUbnig, ein unetmeftlidi^ec Sc^utt^ufen, eine tobte

9Bfifle lag e§ l)eute um t^n ba. & toat fein SSert,

bo^ 2öerf feinet yeben§.

S)ie ä)^ai{onne glüt)te ^eiB niebet, boc^ mit taftenbec

{Mmb sog et ben tot^fammtnen fturmantel enget um
feine Schulter ^ufammen. ®§ burc^fc^auerte il)n

roieber mit groft bis 3Wart hinein.

9htt übet ein tleinei ®tud (Stbe ging fein $licf,

obet bie SotfieQung trug i^m biefen meitet no<i^

aßen .'dinunel^ricf)tuiiöen [)inau§. So tpie ba^ Saiib

vor [einen leiblici^en klugen, fa^ er ba§ gan^e beutfc^e

iReic^ oon ben Sergen bi$ ben SReeten liegen,

(St fyxftt e$ 5u feieret Sßüfte gemacht et unb fein

Sc^iiHil)tr, ber bab§burqifcbe 5?oifer in 9Bicn.

^Inn L^eiratirtc er aud^, mes^alb bie fec^ö iKoffe

feinen äBagen (oft nur im Schritt fottbemegten«

®ur(ö bie serftStten ©efllbe führte feine ©trage mefjr,

bie 97atur f)atte fic^ t!)rer roie ofle^ übrigen ©obeii5

bemächtigt, fte }ut äBilbnig oermanbelt. Unb gleich'

faU ettorntte er, marum bie f^mergenuiffneten SReitet

ibn in fold)er Slnga^l begleiteten. ir>o ein 53ufd)^

bidid^t nö^er herantrat, tauchten aus bem &t^m\^

bolb fu^tbar unbeimlid^ (SefUilten, O^i&nnet, fufammen»



geiottet, ^alb uoctt, in 3err>9teu Gumpen, mit iDÜöeii

Stiften, $oI)f4l&geni gleich mit älejrten unb (Sifeit^

I)Qfcn in ©Snben. ^\)t^ ^rfc^cinung tt)at ^rocifello^

funt), roa^ fie feien: fianbflorger, ©auner, ©uf(^»

üepper, S)iebd0eflnbel, älaubt^iere, gleich ben oier«

beimgen nad^ Seute umlauernb. ®oc^ beim 9n«

Mief Der 5ol)lveicl}ca .uruaifierit^cinU' Diuftcn fie nd)

in'ö ©eftrüpp ^nrücf, briu fie in ^rbbö^lcn unö

Sd^lupflöc^em t^auften.

2)et fturfurft SRo^milian oon Samern fc^log bie

'JUi^eu. lieber iljii fam'? iini ' bmerer, mie ^obe^»

mubigteit unö er fiel in öct)lnf. '^od) im ©djlaf

fübUe et Stalte feine föliebec rütteln unb fa^

er eine 3Büfte um ficb, burc^ bie tbn ber 98agen

l)intruc^. $*QrQui> tauditc trainnhnft etira^» ant,

eine emporgerecfte Änoc^cngcftali , unb es iDoren

bie (ikbeintefte be§ SS^iebertäuferd ^i^^^inn oon Serben

mi$ bem j^aftg an ber Samberttidfirc^e SRfinfter,

t?;c auf bie 23crfünbic|unfl bes 2Beftfälifc^en J^rieDeti^

berobgenicft. Seine fletfc^lofen 5liefer bemegten

weih burc^ i^r Mapptm fc^oQ eine Stimme:

bin i>as öilö bee Deutfcl^eu iH"»lfei5, lüie Xcin Veben

f)interlä6t.*

^oiimilion oon Qa^etn fubr j&b ctui§ bem Schlaf.

@tDg ber WSber auf ^orteit Steinflot) ^atte i^n

aufcicrütteU unb er fal) micbcr aus o^nncn l?ibern.

^od) oor ihnen un ©eflimmer ber öoniieiiftva[)leu

ftanb noc^ ba$ @(elett unb bemegte bie fal^len fttefer.

%em fturfürften b&mmerte etma^ in ber Sor»

fteOung auf unb jugleic!^ fiberftel i^n ein fc^red^afte^
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^aiißen bauac^, eine lebenbe ÜHenf^enftimme

l^dten. (£c lieg bie Autfd^ ^Uen, toinfte ber noc^«

folgenben, feitmSrtd l^etanitittommen, unb richtete an

einen ber oniaijen bic Jragc ; „^ft bie^ bie ^}iid^t;;uti

nad) Pfaffenhofen? ^ic^ bäu^t, bie ^ö^engeiäube

mußten onbeci au^fe^en."

3)er Slngefprod^ene ertotbevte ein roenig fitocfenb:

^SPir be!Lni]ieii, in Pfaffenl)ofen möd)ten bic !:}idume

oicUeic^t ^um ü)Wchtiöen für @nre furfürftlic^e ^uvc^»

lauert nxfit genügenb ootbeteitet fein, unb hielten

barnm für rati)famer, nad^ 9}eu6utg ben geringen

Umroeq ühcx "i?(uq^burfl ein)d)la9eu laffen.*

Cf e mar rat^famer fo gemefen, benn ^^Jfoffeiit)ofen

log in Schutt unb älfc^e, taum ein Sugenb feiner

Dormaligen nacö mehreren Jauicubcn 5äl)lenben (fin^

mo^ner nächtigte noc^ i^uugeniD, bloB unb ^ülfiod in

ben Zrümmerrefüen.

%er jturffirfl SRa^miHan non Samern t^at on

biefem ^^age lerne (Vm^e mcl)i. ü)iu Diäi^tc

ein t)eftigeö iöerlangen, iiac^ ÜJlünct)en umjuroenben,

ober er brachte ben Sefebl baju nicbt über bie fiip|>en,

bie oerfaflte i^m ben ©ienft. ©o fc^noantte

ber tir>a()en5iu] lauc^fain roeiter, bic Sonne ging unter

unb bie Steine famen l)erauf; fpäte ^lad^t roorb's,

e^e bie furfürftlic^e ftutfcbe in bie Steid^^ftabt älugi^

burq einfnbr unb oor bem Sifc^ofspalafi anbielt.

i^iir le^te fic eilig ,^al)[ieicf)c ©änbe in ^emegunc^,

bie 'Jiac^tunterfunft für ben unerwartet eiatreffenbeu

^oc^mäcbtigen (Saft unb fein (Befolge ^u rfiften; jur

©eforgnife bc5 legtevcu ^otte ber Äurfürft feit bem.

j . . .. y Google



SJlürgeu tcuK 'Jtaljrung 511 fic^ geuommcu, boc^ er

berührte aud^ je^t bie aufgetifd)ten Steifen foum,

fonbecn begab (ic^ fc^neUmdgUcliß jut 9iui)e. 9htt

bie l)o^en £)ofbeQmten fagen no(| eine 9BeUe bei ben

SBeiufnnnon unb tnufditeii Icife i^re ©ebanfen übet

ben unglücffeltgeu (^mfaE greifen (SebietecS

oud, eine äludfabct bid nod^ ^ieubitcg }u unternehmen.

Sie Ratten getDugt, toaS i^n mtmM^9 emorte.

iltad)tbimfel raarcn bie alten '-Akuten ber

Stabt Augsburg ftoIamdc^tiQ gegen ben @tetnen«

Gimmel aufgefHegen, boc^ bo$ aßorgenlic^t na(t

beffen beginn ber i^urfürft fc^on balb jur ffiettet«

fat)rt aufbracb, seigte eiu anbres Öilb. 3)ie ^elligfeit

offenbarte« n>a$ t>on ber ^^nftemig uner!ennbor

gebedt n»orben, auc^ ^ier gnoifc^en ben (BebSuberei^en

oHum lueite Surfen, ^Branbftätten, Sd}u:t imb

Srflmmec; in ben meifteii ber fleiueten Straßen luac

bic^ted ®ra$ oufgefc^offen, ha§ Eaum Sputen oon

^ugtritten aufmied. Sltö ber @c^mebenC8ntg in Sugd^

biii^ cm^e^ogcn, tiatte bics über ac^yigtauiciib tk--

wofyKx fle3ät)lt, üou beuen ^eut' nod) mct)t cm

fünftel übrig geblieben. @4abhaftig!ett unb SäerfaU

bltdte faft au$ aOen |)dufem an, 9lot^, ftranl^eit

unb @lenb au§ ben (^eilditern; tobte ©title lag in

ben ©äffen, (^eroert unb ©anbei luaren uernicbtet,

bie $änbe jur älrbeit fehlten, unb i^re Z^itigeeit

f)ätte feinen (Ertrag eingebracht, benn niemanb unter

bem 9ieft ber SJeoölterung, bie 5U ben reic^ften in

beutfc^en Sanben gebort, befag (Selbmittel }u einet

Snfd^affung unb Oega^lung.
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5)er 5Bca, otelmet)r bie gleiche SBegloftö^^it führte

iegt gegen Dlorboft uiib burc^^og überall bie gleiche

leüofe £)ebe, über bie in tu^lofem äBec^fel bur4

^^6^9 ^Q^re bie ^eetedmaffen ber Oe^ner^ beutfc^e

Sölbner, Kroaten, :^]|ta(icner uub Spanier, SdjiDeben

unb granjofen, ob aU t$^inbe ober JJceuube, gleic^er='

loetfe motbenb, btennenb, vaubenb unb serftampfenb

]^ingefai)ren n^oten, um ba$ SBenige, bad fle ba

unb bort üerfdjont ober nid)t auTi]ofoürt hotten,

bcn gierigen gingeni unb )3'ä"f^^J^ ^on ^a^Uofen

»anovobebrübem', Xtogbuben unb «SBeibent ju leintet«

loffen. 99 mar, aU ob'd bte ©omte borauf anlege,

icbe ^in,^cl{)eit ber traurigen 5Büfteneien fcöarf über-

eilt bem ^lict entgegen p Gilten, bod) Dk^imilian

oon Sofern lieg feine älugen ni^t me^t bor&ber

^ingef)en. 3)lit !)alb^erabgefenften ßibcrii [qb er be^

roeguugölo^ ^urüdgele^nt, nur in feinem ^op^ t)ob

unb fenhe fid^'i, einem äBeUengebrange a^nlidd.

3)0(( vermochte ed teine ®ebanten audjubitben, ein

^tn= unb SBtbertreiben uou C^iupfiuDuu^en nur luar's,

bie Seele mit @efül)lig[c^n)ingungen burc^bebenb, tote

mtff^onember SBinb bie Smtmtotpfel. 9US ein

Sed^Sunbfteb^igjdfiriger buvc^fu^ bev fturfürft baS

blü^nbe :^anb feiner ^uqenb.

9üd^t oiel geringer luat bie ©ntfemung bu3 9fleu*

bmrg, cH§ bie nott äRund^n mu^ älugdburg, unb t§

toatb abermals a^emlid^ fpatet 9}o<!(mtttag, e^e att

ber fc^on breitftrubelnben 3)onau auf fcluc^em Ufer^»

geldnbe bie <5tabt Steubucg in ber !äbenbfonne bem

^eninno^nben 3^0 etttgegengrügte. SBenn aut^
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nicf^t bebeutenb an Umfang, m^m fte ftd) flattltd^

QXi§, überragt oom atttn pfal^grdflic^en @c^Iog, einem

roeitlduftiqen, auö mefen Aiüt^^^li^^tiäiiLicii ^nfommen»

gefegten ^^qu mu 6tetlt)äct)ern unb ^^ürmen. ^art

baneben ftieg bad d^futtencoflegium unb bie

bet^ürmte J^efuitentirc^e ouf, bann roetter nadj rec^t§

bie St ^etecötirc^e. ffleftroörtö aus öer tiefen* ue^

legenen »unteren^ SSor^abt ecbob fld^ boS HUfter

fratrum Misericordiae unb ibm benad^bart t;e ®t
(^korgfirc^e. (Sine qu ftircfyen, .^opeflea uiiö ^löftern

reiche Stabt tpar*^, ^auptiäc^lidj burc^ X>m Qi^m^

märtigen ^aljgrafen äBolfgang S&U^elm, ben Stifter

bed O^^iti^^^fl^d^' ^i^^^ (^emorben. 3)te gel^auf«

iDÖIbungeii, auf benen bie Cbcrftatit rul)te, leiste

2lu§laufer beö ^urogebiröe^, trugen oon altert bie

SRamen ,ber 9iofbtbecg* unb ,bie ^öfie* ; am glugranb

aogeii ftc^ ein paar geftun0öfd)an5en mit DerfaOenen

Saftionen entlanj^.

^er Äurfürft ^Ra^uniUau blicfte, jegt bie iiiöer

auf^ebenb, auf ba$ Stabtbilb ^tn. (Sine anbre dt'

tnnetung rief bie^ in i^m rooc^. ©ier^er war er

5um legteumal aud) an einem 'Frühlingstag gefouunen.

oor llebgebn ^a^ren um bie ^ritmitte, al^ aui^ ber

blutigen Sc^iac^t ba bruben an ber (Sinmönbung

bes icd) in bie 3)onau Der Oberfelb^etr feiner

,5iütl)oli|chen ^iga^ ;jan Serclaes oon üüt), mit

^c^mettertem Sein nac^ Ulenburg gebracht morben,

um menige Sage fpater in ^ngolfiobt au fterben.

Qx Uli) ben uon einer SuicKugel ^ii Zoh ^iHiiDuiibcitU

mit ben ftulter-^ageren, erfc^cecfenb ^dgUcbeu @e{td^t$-
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^fl(\en wie leibl^oft noieber vor rt<4; bie Sorfe^ung

(ji^ottef hatte jugclaffen, baß ber pon t)en '-I^ätern ber

(^fellfc^aft <][efu inbnmftig mit b€m allein felio'

fiuu^enben ®laubeit erfällte, oom Eiligen 93oter

oielfac^ qefec^netc größte, ileflreic^fte ©eerfübrer ber

fat^olifc^eu Sac^e unb üerbienftooUfte ^^lustiiger öeö

kt^ttfyxxn^ im ftamfif gegen bie ^irrgläubigen unter«'

legen, ber banfboren 3uferficht be$ ftoiferd uttb bed

Sviu-färftei; eiitnffcu ivax. XeutUdier, als iu jenen

^agen ah legten £agcrftatt be^ Sterbenben felbft,

trat ^eut* bie ^age an ben fhtmm feinem ^^rt«

§iel (Sntgegenfc^mtehben ^inan, n)e§l^a(b ber göttliche

^arlifct)ln[3 fo fcuic C^M au beufiftreiter iljrer feften, oom

Gimmel auögefanbten (5tügc beraubt babe. ^amalä

loor i^m nic|ft S^it belaffen, burc^ Siad^flnnen boräber

jur @rfenntni§ gelongen, benn er ^tte t>or bem

beranrü(icnben @cf)t^o^enföni0 eilig baDon:» unb ol)ne

^In^alt roeiter über ben ^nnflug in bie dfterrei(()ifc^en

ttr^lonbe fortflü(^ten müffen. Qfyn tarn gegenm&rttg

auc^ in'§ (Sebäc^tniB, ba§ ftd) Unbegreiflicl^e§ ber

3eit in 3^euburg zugetragen ^abe. 5)er ^etnb (Sottet

unb älnfü^rer ber non ber ^öQe auSgefanbten $eer«

fd^aren, ott ben ber 9mtnflu(| bed $ap{le§ t^n

0ctenn3eicf)net, l)atte in ber eingenommenen 3raDt

ferne ^ranbjtiftung, Serrouftung unb ^lüneerung

gebttlbet, ^ier n>ie oUerorten in eroberten @tabten

feine 9Rannfcbaft in firenger S^^^ St^eu oor

^eroaltübung an öeben unb ©abe ber Sen)ot)uei ge*

l)alten. (£rft nac^ feinem i:ot)e maren auc^ bie

Serben )U milb^erbarmungdlofen Staubt^ieren ent«
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attet, oflev übrigen Solbateilta gleid^, unb Sleuburg

trug ebettfaM We SBunbnarben i^ter festeren SBteber«

febt. %od^ feine frf)limmften entflammten nidjt uoii

i^ncn, fonbern ben .?>orben bct fat^oUfc^cu ^yran^ofen

bed aRotff^ltö i»on £titenne unb ben .befreunbeten'

2:mppcn be5 fotfedid^en ®etteral§ üon SHtringer.

311^ Äsüi^^engel mit bcr ©enfc bee i"ironoii fuod)ii^en

Sd^nitters tuaren bie noc^^ n^d^renb ber e^riebenS«

oerbanblungdialre fibet bad bat^rifcbe 8onb b^ge^

äogen, bie lel^toerbliebenen ^ahue unb boö legte

:^eben doxx i^m abzuernten.

Ueber bem nad^ ©üben gerid^teten 3ugcnigitbot

9leubutg§ fat) boS alte @tabtma|>pen, groet SRenfcben»

gepalten in pavatiicfifclja' 'Jiacftl)eit, luuti)maf^(ict)

3bam unb (^m, üor einem boppcltt)ürmi9en '^öucg^

t^ot batfteSenb, ^emb ; bet tuvfütfilicbe äSagen tollte

binburd^ unb auf bet anfteigenben ^auptftrage bem

®d)loffe 3«. ber Fleinen ©tabt rief bie uner^

wartete Slnfunft ber fec^öfpännincn S^utfc^e nut iljveni

grogen (Befolge neugierige tlufmet!fam!eit n>ad^, oieU

facb fem We 93eDoIfentng au§ ben Sbüten beroor,

bofl) bei bem ^Inblicf bee: fidj oerfc^iebenartig

be^obenb; ein blieb gaffenb ftebn, ein anbrec

^g^g^n aog fi(^ wie fd^eu tafd^ miebet in'8 ^auS«

innere gurücf. 93or bem ^'^efuitenconec^inm rcil)te [lä)

eine 5ln,^af)l fc^war^geroanbet herausgetretener S^ODijen

unb @d^olafti!et bed Otbend ^ur Seite unb begrüßte

auf ben SBint eined (Soabjiutord ben am rotl^en

ftutfütftenbnbit erkennbaren 5!ntömmUn(^ öurdi chr^

erbietige ^ecnetgung. 3)iefer ^ob ben ^cm, um Den
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(3ni§ mit einet älbluftuttg be^ Sommti^avetti^

enDiebem, boc^ feine (Bebanten f(|ienen nid^t bei bet

mec^aiiiic^en ^eroegung §u fein, beim bic ^auD t)ielt

an, o^ne i^r iüortiaben 5ur Slui^fü^rung 5U bringen.

Sin ootoufgefanbtei; ^ote l^ottt im Sc^iog benad^'

rid^tigt; unb vor biefem dorrte bereits nur um eine

geringe ©trecfe rocitcr ber "?^fal^i]iaf SBolfgang

2öilJ)elm oon ^^ifal^^^^euburg, ftineti unoemmtt)ct

eintreffenben ^o^en (itoft unb Scl^n)<i^er, beffen iängfte

©(^roefier SRogbotene er oor fec^^unbbreigig ^ö^ten

al§ ®emot)lin l)eimgcfflf)rt, empfanden.

Um toenige 3al)re nur ftanb er im ^Iter hinter

Woinmilian non Samern gurftd, f&b^e bie Stegierung

frf)on feit balb oicr 3ö^^3«^)"tcn. ©ein gürftent^um

tjaite et)ebem jur Sliirpfal^^ am Wt)cin gei)ört unb

ber bamaltge ^anbeiS^err, ^er^og Otto ^einrid^, ^um

^rotefiantidmud fibergetreten, fic^ bem fd^mottalbift^en

^unbe an^cid)lo[fen. ^urdj (Srbfd^aft ^ur i^liiiDÜiDc

aufgeftiegen, ^atte er fernem ?3ruber|o^n, bem ^fal^*

grafen ^olfgong non S^i^^i^^ct^n/ S&rfientbum

Steuburg^SuI^bad^ fibermac^t oon beffen 9la($fo(ger

bie beiben ^errfc^aften (getrennt loorben, foba§ im

'iiseitcrgang ^Jleuburg bem ^fol^rafen SBolfgatig

ffiii^elm, ©uiabad^ beffen iöngerem Sruber Suguffatd

augefaflen. Si$ bn^in maren beibe Sanbe beim

lutijeiifdjeii ÖUauben ücrMtebcn, bocö al§bQlb md)

feiner (Erbfolge felbft fatl)olifc^ gemorben. ^atte

Sßolfgang SBtlbebn tM alte abiige Senebictinerinnen^

flofter neben feinem S^leuburger Schloß 3um ^efuiten«

coEeg umgen^anbelt, burc^ beffen herbeigerufene ^n»
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foffen t)ie ©coölterung öon Stabt iinD Öanb ücr*

mittclft ^rebißt nnb ^loang jur päpftUdjjen iie^re

jurfidgufü^cen. ffto^ lebten ilRanc|^e^ bie tm gegen

it)r innerftc§ SBibccftrcbcn flenotbigt toorbcn,

öuBetlic^ mit bem OJ^unbe roieber 5U bcm von

i^ten Soroätem abgelegten Glauben 5U beCennen;

fie mit i^ten 9nge^drtgen maren*^, bie fic^ beim

2lnblicf be^ ^urfürften, beö oberftcn Scf)uj5t)errn bcr

tat^olijc^en Hirc^e, fc^eu in it)re ^aufev ^ucucfge^

)ogen. i>it ^fal^graf älugufiuS non ®ttliba4

bagegeu ^atte eifrig am $rotefldntiMu§ feftgebalten,

boc^ raar bereite im <\ahre 1632 au§ bcm Seben

abgefc^ieben unb i^m (ein ältcfter (3o^n (Sb^ftian

Sbtgup in ber Stegiernng nac^^gefolgt.

9htn fa§en in einem Sdjlogfaal noc^ ber Slbenb«

mablricit ber ^Turfürft fUlartmtlian unb ber ^faljgraf

äBoifgauQ '^il^elm nocb beim Seintrunf ^ufammen;

beinahe gleichaltrig, maren fie nic^t nur but(| ibre

Serfd^toSgerung, fonbern fcbon feit ^ugenbtagen aucb

bnrc?) glcidje ©eilnuiuig unb 'öeftrebuug in na^e

greunbfd^aftSoerbinbung ^ueinanber getreten, älugct

il^nen befanben fie^ noc^ am £if4e ber Sobn beS

klareren, ^fal,^qraf ^l)ilipp 2öill)elm, 6)cmQ{)l ber

Socbter be0 ^öuig^ oigiSmuub oon ^^olen, unb in

fd^matjet Orbendtrac^t bei 9tectoc bed S^Uubuigec

Oefuiteneodeg^. 9Ranc|e$ mar gerebet morben, §tt

SBolföaui^ '-IBil^elm gcmenbct, fagte jel^t ber Äurfürft:

,2Jiir ift 3ugcfommen, bag in oui^bac^ ^cine^

verflotbenen ÖcubecS @olbn^ ^fal^gtaf (S^riftian

Sbtguft, ben in^ge^eim bei bet SugSburgifc^ien 6on^
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Kiuou iöecijiiebenen in feiner Stobt um bic Dhtte

be$ gebtuQtmonbd bie fttt(^enf4ilüffel übetantmottet

t)at unb bort §um eiftenmol loieber eine lut^etifc^e

l^rc^it^t ftnttcufunbcn. 3P bicfc§ unter Deiner 3**'

fttuunung gefc^e^en?''

9er Gefragte anttoortete fur^ mit ,9}etii'.

»S)o4 S)u bifi ber Dberl^ea S)emed $aufe^, bet

bie Saitbedl^o^eit au^ Sber Sulabad^ flbt unb old

uu oütjic 27 Xciu Obeim ^Jliu^ufhiS fid) gegen öie

Sßiebereiufei^unö unfecer Sleligiou bort auflet)utc,

^manftft 9)u feine SBeigening burc^i Sefe^t bec

taiferlic^en aRofeflot nieber unb geftettetefl allein

i^m fclbft unb benen feiner .Qinber, bie x[}m glcict)^«

geftnnt fein mürben, bie ^^eibe^aitung bei^ proteftan«

tifc^en Glaubend.''

2)er $fal5graf ^olfgang ^ii^elm entgegnete:

«,3>Q# mt^ptan^ einet @(^n)Sd^e in mir, bie mi<l^

oft mit frfiiueicr 9Jeue angefaBt bat, 3^^i^^^"Q^^ ""^

gembfc^aft in unferm ©Qufe oerl)üten*

^Atte bai i^tfteraut bid auf bie legte SButjel au$«

rotten foden, bamit e$ nic^t nad^n^uc^em tSnne.

^ncf){ier marb'§ .^u fpdt, oertricben bie .Qej^er oom

^iorben mid) au« Stabt unb 2m^. ^cP,t babe i4

nad^ bem Sriebendinfitcument uon äRänftet ^u @ul^'

boc^ in 33etrefF bcö 6onfefrion§betenntniffe§ nic^t^

met)r ^u geftatten unb ju oerbieten, ba bes ^aifer^

Woieftat felbft fl(^ biefeil Stec^teiS begeben, unb bie

lut^erift^e Se^re bort im Sa^re 24 Geltung befeffen.

ftönnt' ic^ 5, roenn eö auöei» lüäre? 5)elne ©uabeii

.
I
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^at mit ^gen gefe^ett, in melc^em Uebelftanbe ber

Krieg Sanb unb Seute bei mit belaffeit.'

Slwr§ fdiTDieg bcr S^urfürft, r^niüi ocrfe^te er: „yS(^

bobc gefteru unb f)eute gcfe^eu, ipo^ au^ meinem

Sonbe gemotben ifL"

(Sr ^iebnoc^mab ein, eb* et fortfuhr: «'Sot btet

Söcc^cn ^abe ic^ mein fed^öuubrtebjipfte^ ^>abr bc^

enbet. (Sin Hilter ift'ö, ba§ an iebem ^JDKni'ien bereit

fein mu§, oot ben Sti^tert^ton ®ottei$ abberufen

werben. SBenn ic^ nod) einmal mit 3)ir ^ufammen

fein rooÜte, titt es feine ^I^er^ögerunß. Unb mid)

triebt, noc^i einmal mit 2)ir au fprec^eu; feit geftecn

n>eig id^, n>eUge ^toge an S)tc|i micb bagu bringt.

ysd) l)abe bie 3Büfle, ben Untergang, X)a§ @Ienb

memes Sanbeö gefe^en, ^um erftenmal mit offenen

älugen, unb fo mirb aucb Seinei^ boliegen. äBürbeft

Du, n^enn ed in 3)einer ÜRoc^t flfinbe, bie 3^^^

brei^ig ;^alive jurücf^umeuben, tDietiei mithelfen, ben

5trieg über Daö S^leid^ tjemuf^ufüljren?''

Der jüngere $fal)graf ^bi^ipp äBilbelm, in ber

etften ^älfte ber Dreigiger fte^enb, menbete ba9

ö^efi^t etmal /\ur Seite, einen Icid&t fpöttifc^en ^ug

oerbergen, Der feinen ^hmb bei Der ($rage al^

ber eineiS merCbar fc^mac^ftnuig geworbenen alten

SRanned um^ucfte. Sein Sater ermieberte:

,34 mürbe bei feinem 3Bi eberbeginn bie (J't-

fa!)rungen, bie er und eingebracht, nugen, bamit bie

äRacbt unfrer ftirc^e unb bed ftaiferd a(d ooOe

Siegerin au§ ibm b^roorginge.''

äßofimilian t>ou ^a^ern )4|lug unficberen ^iictd

. j . . .. I y Google
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Ue Sbigen t^m auf. «S)u fUf^fi faft in benfelben

3la^)ren mt xä^. Um ben gleichen ?^rei§ rourbcft

2)u bei; Sltieg butc^ ein !:IJlenfc^enaUer nod^mol^

beginnen unb 9)i(i^ getrauen, 9iec^nf{^aft bafflt 90c

bem Simone ®otteS abiulegen?"

„^cn gleichen ^Nrei§ — S)u meinft bie ö:inbu&en,

bie boS Sleic^ beim '^riebenSfc^IuB au bie Zitronen

9on ^anheicfi unb Sd^nveben erlitten kat"

3)eT Stectot be$ ^efuitencodegd. ^ater ^ieton^^

mu§ einginget, roanbte fein ©efic^t bem fturfürften

yt unb duBerte: «SBenn (Sure furfurfUic^e

Um^t mir eine Setl^eiligung an bem in 9lebe

3ogenen oerflattet, fo erail^te biefe ®ebtet8ab<>

trctiuigen liiert alö 3)erlufte. 2)enu bie Qm 3R{)eiu

in (slfaB unb !öot^ringen finb ^um fixeren Seelen*

l^tl i^rer Semol^ner in bie ^anbe ber töniglic^en

SWojeftät Don ^^ranfreid), be§ aHergetrcueften Se»

fc^ügerS unfres (^laubenö, übergeben, lüä^reub bie

%eo£Uerungen ber oon ber 5lrone S^meben in ^e^

flg genommenen Sanbfhi^e an ben norbIfinbif(|en

9Jiecre§0üften bereite ^udoi ber (^laubenslofigfeit oer»

faden geroefen unb teinen Stäben mel^r an it)rem

emtgen $eUe gu erleiben oermod^t ^aben. (S^ l^at

bte9mal nod^ nic^t im unerforfd)lid)en Stat^fc^luffe

@otte^ gelegen, uiiferer tieiligen .Qirc^e ooß*

ftanbigem Siege über 6eine SEBiberfoc^er 5U oer^

belfen; wa$ Sein Sefcf^Uig ju fflgen ermSgt, fie^t

nic^t tmferer itbifc^en @rfenntnig unb Urt^itSfSOung

offen. 9Iber bie beben Xhaten unb 9?erbicnffe ^urer

furfürftltc^en 2)urc^iauc^t um bie uuoergängUd^e ^Moi)U
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fa^rt bcr il)r x>on bcr iiorfe^uiic^ onuertrauien Seeleu

fielen unausiofd^bar im 93u4e t)er C^toigUit auf^

gegeid^net imb SRa^nungett ffaib fte fflr und, {|tem

U)ürbili)c iiüc^^ucifcm, unabläffiq beftrebt fein,

an ba^ 3^^^ gelangen, §u bcm öure furjurftUc^e

3)ut4lau(^t und ru^mbebectt atö ^ä^cec vorauf^

gefc^ritten, bod^ bad fte noB erceid^en gu (afTen, noc^

nidit öer Ä^ei^^eit unb bcm 5!BeltpIan be^ i^öd^fteu

Üenfer^ bet ©rbcngefc^icEe ent)prod)en ^at.*

^er AutfAtfi fag einen Slugenblict ftumm, bQna<|

fom t^m oon ben Sippen: ^9Reine ^^roge roor nid^t

an (^urc .^odjroürben gcrid^tet. Sic t)aben in bcm

Anege bec od^ne eineil SSoUeS n)ibei; einanber mc^t

boS Sc^mett gefftf^rt
—

'

%ev Stector be$ ^fuiteneoQegd machte eine teic^t

ablef)nenbc Bewegung, „^a^ ©cbot uiifrer ^eiligen

Stxxti^^ oetwe^ct i^ten Wienern, au4 baS 8lut bei;

@c^ulbigen gu oecgiegen, {ie, gleich unfecm

^eilanbe, nur mit ben 2öaffeu beö ©eifteö unb beig

©laubenö ftreiten
*

O^ne äBiffen fprac^ bec ftutf&ft flc^ i^m an«

tnfipfenbe Oebanfen taut oor ftc^ f)in : ,Steine fntc^t«

reichen 5lccfer ^ctjtamptX feine Dörfer uub StäDre

oetbmunt — nic^t ^unberUoufettbfdltig gefc^dnbet^

gemortect unb gemotbet — nid^t meine Sanbe unb

ba$ Steiel) 5ur ^offnungSlofen, menfd^enleeten SBfifle

gemacht um bce^ ©lauben^ ber Siebe nnb ^arm^

^cr3igteit miüen. SS)a§ gu t^un, ijt ben Wienern bec

ftirc^e Denue^rt — fte trogen nid^t 6(^ulb botan,

rocnn oon flnberu oottfü^rt mitb —

*

.
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S)er $atet ^iecon^muf Sn^inget tnufc^te einen

eiid mit bem ^a^^feit ffiolfgang ^tl^etm ava,

mit) öiefer fiel ]egt ein: „:5)einc (Knaben fpric^t mir

nic^t Scrfitanblic^c^. bemunDece unb oereljtc

glei4 Seiner $o<^n>ütben bie ^rogen Z^aten, bie

Shi für bie (Sr^othinq unfeted ^eiligen @(aubend

oonbroi^t, unb rücnii bic ^^^f^inft ihn oofleubct in

feiner Biegc^^crrlic^feit baftc^eu ]k^t, ipirb fie t>anU

bor 9)icl^ greifen, ber bod 9Bert begonnen.'

SRo^milton oon ©agern fa^ bem Sprecher noc^«

molö einen '^Uljem^ug lanq mortloö m bie ^higeu,

e^' er antn)ortete: bift iüngec geblieben, ald

Seine :^abte. Slbet meine b<^ben mid^ ^um alten

3]7anue gemadit , Dcc von folc^er %(xi)vt mübe (^e*

roorben. 93erftatte, bag ic^ mein ®4iQ[gcmac^ auf'

fuc^e, benn weiß iegt, bag ber StActmeg long ift

unb bog ic^ ibn mit bem erflen ^rü^Uc^t ontreten

muß, um an einem Xaj^e oou ^leubur^ nacf) ^ündften

beimäufommcu. ^or brei^ig ^ö^reu b^tte id) ilin

in ber ^Iben Süt snvAdgelegt ba mar aui| ic^ noc^

(£r flanb auf, unb ber ^fol^c^rof beeilte fic^,

^adelgeleit b^rbet^urufen, um bem 'Verlangen feinet

boben ®afte^ midfabten; felbfl ergriff et einen

ftlbernen Slrmleuc^ter, iöm al§ SBegraeifcr ooran^u*

fc^reiten. J)er junge ^fal^qraf ^bilipp 2Bil^elm

blieb nocb ein paar ItugenbUde neben bem $atet

^teton^mui jutficP unb frogte: ;,$aben Sie feit

geftern au^ (Sulgbac^ 'Jleueä in (Srfa^iuiu^ i^obrad^t?*

^r äkigefprocbene oerneiute, boc^ fügte ^m^u:
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crtüortc morgen genauen Scric^t, ben ic^ (5urer

fucfUic^^en ®nat»en foglei(^ AbemitteUi loecbe." S)ann

folgten beibe ben Smrangef^rittenen noc^. ftc^ e^r«

crbtetici oon bem vuf)cl)ebürftigen Rurfüi|teu 511 oer^

abfc^ieben.

*

Um ungefä^i ein S)u$enb ^^eiieu in norbotV

lieber atic^tung 9on Nienburg lag an einem {leinen

S^cbenflemäffer ber oielgetrümmt not) oorbeifliegenben

SBiiö baö otäbtd^en Sul^boc^, ou feinem i?Beftranöe

auf grauet i$elfenba(tei oon einem alten^ aus oteU

fältigen Soumetfen ^ufammengefügten Sc^toffe be»

gren^i^t. 511 bem aücin au^ ber ctat^t ein 3"?^^"fl

hinaufführte. §ier um^er, ^auptfdc^lich ein ujemg

gen äBeften, ^ob (leb boiS fcdnCifc^e 3><^agebtrge )tt

feinen \^b6ol^tn üngipfelungen empor, umgab nSrblic^

unb füblid) ba^ naf)e ^>egnif^tl)al am eigenaitu^ftcn

mit abfonberer öobengeftaltung. lieber fruchtbaren

kugeligen iBocftufen ßaffelten ftf(^ plattenförmige

®eftein§maffen ^u .f^ochflad^en an, bereu 'Boben,

gröf^teutheiiö oon magerem, mie hirjabgefdjoutncm

atafen übersogen, ^umeift nur fparltd^e iSd^afmeibe

barbot. SßofTermangel b^trfc^te broben, benn ber

9?ec]eu ueificferrc fct}nen im ^erflüfielen, Don tnc^ier*

gleichen (Sinfentungen Durchfurd^ten 5lalfbobeu, trat

etft am ber Z^alge^nge atö OueQ ju 2age.

9Me mauerartigen SBSnbe, oon ber Slatur gebübeten

J^eftungsmerfen d^nelnb, mec^felten mit Stuppen unu



3infon, jd^ in £^urm« unb @milenge{tolt empov^

fd^iegenben, von ja^Iteic^eii ^ö^Ien untevgrabeiteR

boben 3^^^^^'^^- ^^itum oft n>iid^§ ba§ it»ei§gvaue

(Heftern am bei (^rasmatte auf, oon ^oc^ uub einfam

Uber buntlen Sufc^tcänjett emporßeigenben ^Ifen«

thronen betrönt; mannigfach glichen bicfc oon fem

ben irümmerrefteu alter Surgfc^löffer , boc^ nic^t

feiten lieg bie ^a^e auc^ folc^e in äBitüic^feit ec«

fetmen, wie ^etflorte 9lefier oon 9liefeno5geIn bec

33or5eit an t)en iiacftcu 3rt]roffen iieiubbaiujcnD.

'2)enn urältcftc ßebeiiöüecgangen^eit rebcte ftumm tjicr

überall oud bem @eftein. Unter ben |>^antaftif(l^en

Sropffteingebilben ber grogen ^tefammern ^engten

5^nocf)enüberbleibfcl boDon, baj^ einft ^cmaltige ^oblcn*

totere in il)neu ftc^ 'l^eE)au|utig 9efud)t, au^ i^rer

Verborgenheit gu nächtlichen Staublügen b^roorge^:

brod^en waren. 9luf noch ältere^, frül^eftes Seben

ipiefen bicht^^ufamrnciu^ebrangtc SSerfteinerungen üou

(BchnecfeUr iWuicheüi uub Schtlbfröten [)in, bie in

unbefannt femer S^t ftch über biefen Soben be«

rocgt cb' ibn ber erfte Wenfc^cufug betreten. ®aim
mar biefec hi^rhergelongt, erfte färgliche Slufieblung

hatte begonnen unb allmählich Reh oermehrt. 3)0€h

blieb fie ftetd auf menige unb Heine Sorffchaften,

im iDci ein Ii c{)cu auf Trcit^erftreiite ®in^elgeböfte be-

fchrduft; mit nur theilmeiten '^u^na^meu bot ba^

(l^breich }u geringe 9}&hi^traft, unb bie tiefeinge«

fchntttenen £hSIer liegen Iiduftg teinen IBerfehr

gnjifi^en fcfieinbar unfern bciiadjbarten ^BohiiftäiUii

gu. 9)och i^in^m \afi 'ülit, bie broben ^ur ^eit
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getommeii, oou iet)ev mit ünb uiib Seele an ihr;-

.^eimotgegeuD, unt) luer oou ![!eben6nöt!)tgunQ gum

^orttoanbem in bie ^embe gebtängt loocben, trug

immer baS SSerlongen in ftci^ umIber, oor bem Schlug

feiner ^age nod) toiebcr bortbin yinuffel)ren 5U

tonnen. Sc^ön wax'^ in ber ftiUeu '^ergeinfamteit

fonntg unb Matttg, benn lichte Saub^aine unb buntle

Jidjicmualbcr inui^ürtctcn oft bie mäd)tig flaffenbeii

6c^lud^ten, unb eigen rebeten SBinb unb Sonne,

Sterne unb 3Ronbnad[)t, ^l^ling unb ^erbft gum

®emflt^, bad f^at^igEeit im 3^nem borg, i^re ®|>ra((e

5U oemefinuii. '^3ie bie 9lotiiv ba unb bort awS

betiT fargcu '-^H^bcn^ruub ^arte 3ilüt^en£clc^e herauf«

fc^uf, fo erfilfite fie ouc^ in manchem Armlid^en

{)aufe ein auffpriegenbe^ junge§ 9Wenfd6engefrf)opf

mit feinerem 611111 unb CMofiilil al^ bie f!od)cbcib\

bie )ic^ fruchtbarer, boc^ iDec^feUo^ fübiic^ uou ber

9onmt Ms ju ben Slpenbergen binfiredte. Slic^t

auöfc^liegUc^ iubeg t)errfd)te 5lrmutt) in biefem von

oüen Serbinbungcftrafeen entlegenen (Gebiet; t)in unb

mieber in begünfügter Sage Cünbete ba§ Siui^fe^en

€ine§ ftattli^en ®eb8ft§ 9Boblf}anb ber Qnbaber,

i;iui )oi\]iut ^]ol)aUcuc, biunieuöcfdjniüd rc (^ärtcu

iproc^en uou 'ilugenfreube Der '-öen)o!i!!cr an ©c^ön^

beit o^ne (Srtrag fär Scheuer unb ftucb«. 3n ftaat«

lieber 9eaiebung geborte bteiS gerflfiftete, im ^alb«

bogen oom Unterlauf ber ^egnit^ umfaßte ^erglanb

feiner fürftlidjeu ^errfc^aft au, fonbcrn roar im

16. S^b^bunbert mit feinen ^ouptorten ^erdpnicf,

Qheoenberg, £)iIpottRein unb Segenfkein burcb ftauf
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ober 33erpjänbuncj in hm 33efiö ber rcictjsfrcien nnD

mächtigen @tabt IJ^ümberg gelangt eine Urtunbe

llaifet SUocÜ IV. ,bie oome^mfte unb befl gelegenfie

Stabt bee iKeic^c^' benannt unb ber jene§ (£1^^111=

t^umStec^t oom ipeftfdlifc^en ^rieben^fc^luj^ miebec

beftätigt ipotben. Qn i^r ^atte bie Steformation mit

am fru^eften (Smgang gefunben unb binnen tut^em

bie OberJ)anb geroonnen. fo baß bic o^xo^c lieber*

^a^l ber ^^BeiDo^ner 3ur £e^re :But^erd betannt.

Unb in §olge baoon nmr au4 bie Seodltetung i^ted

&mbgebiete<S feit Ifinget a\§ einem ^abrbnnbett weit

überroie^^enb t)oni ''].^rotefta^ti§mu6 ^iK^cii>anbt. 915

^J^ac^bor, öftlic^ oon Oer ^^^egnig« burcb eine :£i(aj'fec^

fc^eibe jum SRain unb gut Sonau abgetrennt, geengte

bran baS gürfteitt^um Suljbacb.

©eine om ,9lofenbac^' erbaute ^auptftabt, nocb

bei ed ben Flamen führte, fam an Umfang ungef&br

IRenburg gleid^, bod^ mar, nod^ bem Q^raberglanb

an^cborenb, I)ücf) belegen, uier 2:fHne fü{)rtea am
ibr ungefabr nacb beu |>unmeli9nc^tungen ^inaud,

bad mefiUcbe jum Schlaffe empor.

l^x^t oerfab bie Qobenbefcbaffenbeit nur mit

geringem l^orratb an trintborem 2öaffer, fo ba§ Stobt

unb Scbloß nicbt mebr al^ einen emsigen gemein^

famen Oninnen befagen, beffen OueQ ieboc^ Aber

fußbreit unb rei(^batHg in crifiallener fttarMt aud

ber unterften (^eftemicf)id)t be§ SdiloBiclfen^ beroor^

brac^, al^ ^lu^fpenber bed tpicbtigiteu :^eben^bebarfed

bet etabt feit alters fietd forgfältig beratet 9>iefe,.

^m größten 3:^ei( ebenfalls auf ben (^ISblocf binge^
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lagert, bot auger bem am Sö^iu^ bed 14. 3a^t«

^unbert§ in tomanifd^^^qotifd^em Uebergauq^ftil mit

had^getrepptem ©iebel errichteten 9RQtl)au)e an a\u

fe^nlic^en ^Sauiperfen ntc^t oiel anbreS ^ur Sd^au, a\§

bie gleic^falU am SRatCtpIag mit ^ol^em Z^utm auf»

ruL^enbe ^fanfiiu)i\ an bcr ein ab]\miicrlid)eg (^r.^^

büDiuB bee ebenfo abfoaöetUct^eu bö^mifdSi'beutfc^cu

^atferi^ fiad bei^ ^Stetten, oetmut^Ud^ feiner Sebenl^

mirtlid^feit gut entfjprc(i)cnb, b^^^bfab. Äeußerft fteil

bob [xd) üon ber borfartigen Uutcrftabt t)ic $)aupt-

5U9an0§ftra6e ^um 'iRarft unb bcm mit biefem eben»

etbig belegenen Scf^toffe binan, bocb umlief in batbet

53crgböbc «n^tt ber ftäbtifcben JHingmauer unb

beö ©taben^ auf bem 5Iu§enTOan ein breitebener,

etjt im legten Qoi^t^ mit jungen ^iinDenboutneu be«

pflangter iRunbmeg, oon meld^m ber meit über

^bölfcnfungen uub ©ügel ber Ilaujet^eub binau^öing.

3)ie ^meift mit ©cbinbeln bebecfteu ^dufer Sulj-

ba^d maren mit mentg äludnabmen flein, niebrig

unb oon gebre^Ilcb^'oertfimmettem 9(eugeten, nur bec

'Kiidieite ber 5^ir(^e beiiadjbart log nocl) laug {)ui^i^

ftredt uon $>ofräumen unb (Härten umgeben, ein

böber auffleigenber, boppelflugliger Sau mit Hetneti

3ugang§tbüren unb J^enftem, ber mobl einmal ffir

^ie 3pit etn?(t§ Stattlicbe^ befcffen, bod) tiec^enroortifl,

mit feiner äBanbtünc^e an uergilbtes unb fledige^

^erbfUaub gemabnenb, t)om S)a(b bid jum Soben

berab beu (l'iubrucf tialboerfaüencn 3"ftanbe§ roedte.

2)06 (äiiebdube mar oonnole em Scbulbau^, bo^

meit^in in beutfc^en Sanben rubmlicbft benannte
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^Gymnasium Sulzbacensium* gemfen, unb in einem

feiner ^atjlrcid^en Ieer*t)ent)a{)rloftcn (BemSd^er faö

jcgt am OToinad^mittag ein Tlann mit lang afc^=

gtou i^m auf bie Sc^ultetn nieber^ängenbem ^aax

fc^teibenb an einem gegen bie SBanb geftügten

roacfclnbcn (Sv trug ben Slamen 5)aniet

©c^mbler unb roarb im Stäbtc^cn aflgemcin ,bci

SRogiflef benannt, obmo^l biefer £itel i^m nic^t

pxlam, bemt er mar nie Aber ben «gradus* eine^

©accolaitrcue aiiTgcftiec^cn, folcfjer in boppcltem Sinn

ccrbUeben, ba öiefe ^-Öe^eicljumiö auc^ bem ,3ung^

gefeUen' ober .^ageftola* beigelegt matb. Seit fc^on

me^t al9 ^mx Qa^rae^itten t)atte er in Sul^bad^ ba$

9tmt beb ,iH-unnenbeTfa{)rcr§* inne, bem bie ^f(id)t

Dblag, bieS toftbave '^efigt^um ber Stabt $u übet«

n>a^ unb vor @d^&bigung gu ^üten. 3)ie au^

SSäterjeiten ^ergcbrad^te geringfügige "Sefolbung bafür

f)ättt aflerbing^ nid^t 5U fciueni Sebcuöuuterl)alt tyn-^

gereicht, bod^ ber oerftorbene $faljgraf 3lugufhi^

^otte i^m oud feiner ^rioatfc^atuOe einen i^n

brü(fcnbpter '3oxc\^ cnt^ebenben ^ujctjujj beigefügt,

ben and) ber nad)gefolgte gegcuroärtige j[unge ^falj-

graf G^rifttan äbtgufi i^m nic^t entzogen. 9li<6t

unoerbient unb nur a\§ @ineeure na^m 3)aniel

Si^iubler biefc jabrlic^e Unterftüijung in (Smpfang;

er befaB ouf moni^erlei (Gebieten fonft im Ort

mangebtbe ftenntnig unb SBiffen unb n>ar htmäH^t,

wo e« erforberlid^ warb, fxä) nid^t nur in ben flÄb«'

t\kl}^n ^iuciclei^cii Reiten, fonbern auc^ im (5d)lo§ burd^

richtige (^inftdt^t unb guten ^eirat^» uA^Ud^ )u mod^en.

.
I

. . I y Google



— 32 -

Seit langem wor'd ffiafH^n Stoud^ bei ben 9e^

n)ot)neru 3ul^badj0, i^n in imöcrpöl)ii liefen fßox=

fommniffen ai^ 93erat^er auf^ufuc^en, unb nid^t

feiten waten auc^ Slnge^örige bed fütfllic^ ^ufed
5u fold^em ©eftuf über bie Sc^roeflc feiner bürftigcn,

bo(| ftet§ fauber !)crc^erict]uncu 'Bet)aufunö getreten.

yiun t)attc bet alte tiaccalauren§ l^eut' einige

gxoge ^opierbogen neben ftc^ Eingelegt tauchte bie

Jtielfebet in ben 9lapf mit felb^beteiteter Zinte unb

^ub on gu fcfireiben:

n)iU iö^ nunmehr, bet)or etota uuoecfe^eni^

meine Slbbentfung avA biefec 3^itli($!ett erfolgt, meine

fd)on länger oorgefegte Slbftc^t ^ur 31u^filbriing bringen

unb in Stützt für bie nad^ mi^ 'öleibeuben aufzeichnen,

toQ^ ic^ md^renb meiner Sebendbauer ^ier <3ul^

ba(| erfahren, ^n miffen betommen, grogtenteitt mit

eigenen iHii^eu üu^ieitl^en unb mit meinen O^ren ocr^

nommcu babe. 3P begleiber roenig JreubigeS baoon

ga bericl^ten, oielme^r im metflen Setrubfamed unb

Uebled, ba$ beim Sorblid in ba9 ^utAnftig SBerbenbe

nur Okringfügigcö an troftUd^er Hoffnung belaffen

tpin.

ber @c^iber na^foigenben ^ti^M,
lutbertf(4 getauft mit bem 9lamen Hantel (ad notam

:

e^ bebeutet biefeö ^ebräil c^e äöort in bcutfc^er (5pra(^e

:

Q^ott ift ber Stifter) Sc^inbler, melier &^\iifi^t^>

namen barauf meifen mag. bog berjenige, ber §tterft

fo benannt morbeu, haty i^kwcif cincb 3c^inbelmad)cri^

betrieben, bin auf bie ^elt gelaugt im Octobermonb

anno 84 saecult praeteritt, fomit gur 3^t in meinem



— 83 —

65un Ücben^ia^re fteljcnb. Uuö l)at mic^ anno 14

hujus saeculi 3^re fürftli(^e Knaben ^fol^graf

SIuQufhtd, ^oc^felig, ()ier^er in feine @tabt Sul^bac^

berufen, um in felbic^cr an ber ebmals uorn £)er30ö

Otto |)einric^ bcgrünbeten proteftautifc^cn Intcinifc^en

S<j^ule ali noc^ iungec fie^ neben manchen Zelteten

unb .^^oc^9cIc[)rtcn, benen ic^ mic^ nic^t onglet(^n

fotinte, imt^uljclfcn. ©eirfiab biefc§ a(fo im gleid^en

3a{)re, ba bev ^atzx bcö l)a4)feUgen ^eicn, ^fal^-

grof $4Uip|> Submig, oerftorben, beffen filteret @o^n,

^fai^^raf SBoIfgang ©ill)elm in '!pfal5=3^cuburg, jur

Sflegierung gelangt unb aUbalb oon ber ^^ug^burger

Sonfeffion ^um tot^oUfc^en Glauben übergetreten ift.

fernlagen ^abe mi^ an ^ieflgem Orte am
rcefent» ücrlia^t^'n, al^ bte .^iuDcr be§ ()orf)feliöeu

gürften unD ^peirn 5ilu|^uftu5 unb feiner @emai)Un,

gräuletn ^bmig oon C>ol{tein«®ottorp, für{tlic|e

®naben, Sod^ter beS C^er^ogg ^o^ann Slbolp!^ oon

^^olftein, broben ouf bem Scbloffe ,^ur SBelt geboren

töotben : Anno 22 ^fal^graf (i.t)nftian 3Iuguft, unfet

gegenwärtiger gnfibigfier ^err, 25 ^al^raf 3o^nn
finbroig, 80 ^fol^graf ^tyilipp. 5)e§öleid)en 21

^rdulein ^malm oopbia unb 24 gräulein 5Uigufta

@op^ia. @inb fic^ in nur turnen älbftönben nad^«

gefolgt, auger bem tüngflen ^falagrafen ^^ilipp, ber

crft um einiget fpater, ut ua dicam al3 ein 93e*

fc^lieger, t)interbrein gefommen. Unb ^abcu alle,

(»mal in ben 3Agen beS äbtgefic^td unb ber äBefend«

ort, beutH(^ erfennbor ben Urfprung oon i^ren

fürftlicften (^r^eugem befunbet, Icibeägefunb unb löo^U

S£ll^clni ^{«, In aii^orciD D«i gloriaa. 3

. j I. d by Google
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geftoUet QU dugeriic^er ^ilbuttg, von tveffiic^er 93er^

aitlogimg 0ed (Mfi^ unb ttuietlic^en ©inn«^. Qft

mit oergSnnt motben, ^t, excepto comite Palatino

Philippe), L^cr iT)"t um um ein Söcni^^ei^ oor feinem

äBeggangc uoii ^iec ha^ Sic^t ber 'iBtit erblidt,

tta^einanbec in i^tec infantta oftmalig auf ben Stnmn
fc^autebi j^n bütfett, au^ btt prima initia ber

Drurfhift Duid^ Motu öec Sprache in intern iJlunöe

förDern.

(S§ ifi biefed ^rftent^um ©uijbac^, bie junge
*

^a\ff benannt, ob auc^ oon ben natflrlicben jMften

ixad) laand^crLei 9^i(4tuiig uic^t oocioicqcnb mit i^nnfi

ausgelüftet, unter beut sceptro be0 ^faljgcafeu

$^Ui|ip £ubotg, foioie tngleid^em anfänglich untet

bemicni^eu beS ^5ffi^,)^Utit\^t^ ^luc^uftuö, t)od)feliQ, ein

glüctlic^C!^ Saub geroefeu, »irötc^er übler iJiotl^ baar,

oielme^r manmgfalttg in gutem >fflo^lftanb, ber

9l(ferboben fletgig unb gebei^lic^ bearbeitet bie f^erben

be§ lueiDcuöen üöicb'^, fomobl ber 'JiuiDei üIö oajafc,

anfe^uUc^, (Bemerbe, ^anbci unb Sßanbel it)re 3lu^

Uber fattfam ern&^renb. @ol4ed ^at bie ^odUermtg

in Sonb unb Stabt bie au 3eiten be§ |)eraogd Otto

©einrfcf) oiev ;ßürc^cnneifter im ^atliait^i befeffcn,

^um einen ZJ^zil ber eiufic^tigen unb ali^eU forgU^

ftlr bie (Uitert^anen bebac^ten ^ü^ning bed 9le»

gimenteS uerbauft, i^um anbeiii, nic^t minberen

i^ier 3ugeborigfeit ^um proteftantifc^en '^eCenntnig.

%enn e$ brachte biefed auc|^ für bal (Smporgebei^n

an irbifd^en Ofitem eine fegendreid^e ^Srberung mit

fic^, Die ocm il^m au^^iug, euiei \\xx bie X^eibe^gefunb«

. j . . .. I y Google
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l)cit I)cil}atucii frifc^en unb bcfreieubeii 9uft gleich,

Ulli) ließen fic^ auf ben erften Slnblict ^in S)ocf*

filmen unb ®e^ifte im ©uljbad^tfd^ (Bebiete ^
t^tftn gtogen Siorgug an gutem Stttag, mol^l an«

mut{)eui)em 5lu5fcben, gleiB uiiD ^auberfeit oon

fo^en untecfd^ibett, bie nac^botlüb ongcet^enb, oucb

bo unb bott in Reinen ®tSUtm odu aUecd einge«

fd)altet, t)eu biid] oflic^en ^rummftäbeu uou iiaiubcrg

unb (^ic^ftätt unter|tauben.

obet über folc^en getubfamen unb gefegneten

3ufitanb erfbnalig ein Sefd^e^nig ^eraufgetdnraien,

gleic^tpie moi)[ eine fd^roar^e 3öettern)olfe, ^Bliijfc^Iog

unb caiamitas ant)co^enb, über oer^ei^ungstooGL

teifenbem ftotngefUbe empormäd^ft, iebenno4i oon

btefem obne @d^abenftiftung uo^ mieber abfinft unb

t^e UnlicilcntlaDung auf anbre ^inx nieberflcficn

lagt, ^oä) Uegt'^ mit aus meiner adolescentia

too^i im ®ebd<btni6, mie anno 7 ein Slufftutm butf(

ttfle§, bet euanflclifcften l'el}rc ^nget^ane beutfc^e 93olf

gefahren, ai$ aus ^aiferlic^er 2)^aj[eftät Sluftmg ^err

a)to$imilian oon 'So^etn, bamalig l^etjog, bie

Sled^tung an ber reid^Sfreien Stobt 3)onaumirtb

üoüftrecft, iDciI borten ciiic {at^oüfd)e ^^ro^effiou auf

offener Strafte, burc^ meiere bie 5liofterbrüber oom

Eiligen ftreuj ootbebac^t unb ^dbnifcb bie gefammte

ptoteßanttfc^e Semo^netfc^ft ^ecou^geforbert, oon

biefer uic^t cjeL)ulöet, fonbem t()atlid) bef)inbert morben.

(S§ t)at bamaB ber iegige Si'utfürft bie oorne^me

Stabt umlagert, fd^liegUc^ eingenommen unb feiner

rimifd^en Sinneiiart gemäg fonber jeglicfie Schonung
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bci)auöelt, i{)r für bie 9?oC[3te{)img ber 9l(^t Äoftcii=

go!)Iunö oon fo un9e{)eucrlic^em ©etrag auferlegt,

ba§ |le jut (Entti^tung berfelben äuget ftanbe fein

gemußt. Unb ba blefeS, xvo\)l nod^ feiner S5orau^*

Pcf)t, angetroffen, bat er fie miber jeDe^ "iRed)t ibrer

dieic^i^fcet^ett betäubt, für ftc^ felbft in ^efig ge^

nommen, i^te mroteftanttfc^en Stireren oetfc^Ioffen

uuti Die '-öeüölfeiuiiQ buni) fftrftlicfieS @ebot, Xi'oI}uii^

unb ©eroalt ^ur 2lnnat)me öe5 tat^oüfd^ien ©e»

tenntniffe^ gendtl^igt (Sin genialtiget ©c^tei ift

batfibet in aQen Stftbten unb SSnbetn be$ tefot:'

muten (^lauben§ aufgebiod>n, bieroeil fte mit gug

unb ©runb gefüllt, wa§ bei bcfd^roorenem griebenö*

ßanb i&^ling^ fteien Stabt ^onmmiv^ an«

get^n woxhtn, bro^e, ;Oleglici^en oon i^nen, bet

niciftt ftarf qenn^ nn 'Jßelirfraft fei, 5U überfaHcn.

Unb ift bes^alb Damals bie ,$tot€ftautifcl)e Union'

bet ^tften unb Stabte ähigdbutgifd^et Sonfefflon

juftanbc geratl)en, an beren Spigc ber ffurfürft

griebric^ oon ber ^jifal^ getreten, melc^er ^^er^og

SRosimtUan oon 9a9etn al^balb bie ^egtunbung

bet ,ltatl^olif(^en Stga' entgegengefieOt. ®inb fo

beibe gecijnctifciiini Oberl)anpter bem alten SöittelS*

bac^ifc^cn (^efc^iec^t entjprungen gemefeu, butcö baö

folcf^tott ein tiefet, Ooffenbet 2>ut(^tig gegangen,

mie naddmalS gleicbermeife unb au9 gletd^em Hnlog

biircf) bie briiberlicfien ^ad)foi innen be^ ^fal^giafen

^^^ili^p :ilubn)tg oon ^leuburg^Sul^bac^.

9Ran tann abet mofyl bie SSetgemaltigung oon

^onaumdtt^ boi prooemium obet ben prologum
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bc6 entfegensüolleu i{nci:;c§ beiieimcn, ber erft im

oernoic^eueu ^ecbft 5U "illüufter im ^eftfaUnlauDe

gum (Stibe gebracht mocben, imb ed folgte ienem

binnen turgem ber blutige SBaffenfttett um bte

f^ü{id}^(5leDe*fc^cn Sanbe md), bic ber Junge *iPfal,v

gtof ®oIf0QU0 SBil^ielm üou ^euburg, ber ^cxt

noc^ Uiti)erifc^, oon m&ttetltd^i; dxb^^ait l^et in

Snfpntc^ nal^m. Serlauf biefer ftrieg§füf)mng

rief er lüiber ben 5hirfürften uon ^ronbenburq bic

^i^ilfe ber ,^Qt^oUtcl^eu 4iiga' an, geriet^ baburc^

guerfi in enge Serbinbung mit bem $er)og VtajA'

milian, unb er^ob ficf) ber ^rbfolge^roift p au§*

ne^menber Sebeutuug für bie ^i^^iinft, inbem er al^

$oige ben Uebertritt bed ^folggrafen äBolfgang

9ßi(^lm gur tot!)olifc^en jlir^e, ^inmiber bie Sin«

ual)me ber refortntrten ©onfeffion mn Seiten be^

fturfürften 3öl)aiin Sigi^munb x>on ©tanbenburg

mit fi^ brachte. @o nenoec^fetten 9eibe lebigUc^

au9 Semeggrfinben irbifd^en SSort^eitgeminnS i!)ren

ö^lQubeu, ipie be^leibcr ein (^Hcidii*^ mä()renb be^

iegten £ebeni^alterg ftc^ in manchen fürftltd()en |)aufern

mieberl^ott fyxi, unb ^&tte voolfi bamald feiner ffir

glaub^oft gegolten, e§ werbe ber fotl^olifcften Sa^e
in bem ^fal^grafen SBolfgauß -Ii>ill)elm ein |old)er

(i^laubeniSfanatiter enpad^fen, alM ber er ftc^ tm

Seitergang feiner ätegimentdfft^rung enoiefen. 9lai^*

mais ifi if)ni ^ciungen, buidj bie Unterftü^ung ber

£iga im ^rbfc^aftSßreit gum grdgeren 2$ei( ba^ oon

i^m Oeforberte an fi4 8U bringen, unb berfelbe

bamit anno 14 befc^Ioffen morben, in bem ^af^u,
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ha fetn Oniber, $fal^gtaf älugufhid, ^oc^felig, mi^
l)icrt)ci an bic protcftautifc^e ©d^ule berufen.*

©0 roeit Tpar Daniel 6ff)inbler, roenn auc^ hiä-

iDeileti etiDQd nac^finnenb, boc^ aud gut ben>a|irtem

0ebSc^tnig fd)dpfenb, mit feinet (Rieberfd^rift gelangt.

qI§ bie einbrccftcnbc 3lbenbbämmrung tbm roeitere

J^octfegung toe^rte. @r begab fic^, feiner ^ilmt^pflid^t

tia^tommenb, nod^ ben fteilen älbmeg ^ut börßic^eit

Obetbac^gaffe bittuntet, an beten einem Keinen

yinf^ criüciicrtcn, oon ber Stabtinauer unb einem

Olren 9tuubtburm begrenzten Cfcnbc ber foftbare

OueQ ixa§ bem @4ilogfelfen in ein deinem 9eden

berabfprang; ber fc^öne Vlaiabenb bielt on biefem

ein poor junge ^ägbc, ^ebe au^taufc^enb. bctcinanber.

^em ^in^uttetenben brannte ftc^ bei bem '.^Inblid in

Stinnetung, ba| ei gut f^net ^ettunft nacb

Sul^badi biefer 3n)telic^trtunbe gar anbers lebenbig

um bas '4Bafferbecfeu zugegangen n?ar. 2öot)l bie

gebnfac^e 3^^! ber ©d^öpfenben b^tte ftcb bamald,

mit innren 99utf(^ untermife^t zufornmen»

gctimbeii iniD nebenan uiUei einem oerfc^iDuniJeuen

alten Sinbenbaum ftet§ eine mit ^eUen Stimmen

lingenbe ftinbetfd^ot ein ft&ffivi^^ Steigenfpiel be«

trieben, ^egt lag bet 9tunnen fHQ unb fafi mu
hthidjt, ol§ ob nui luenig uon feiner Spenge in ber

v5tabt benotbigt merbe, von jungen '^urfc^en ließ

ftc^ ni^tS gemalten, einjig bie btei obet oiet ^rgerd«

tS^ter ftanben, ormfelig betleibet, nic^t mie ebmal§

glon^enDe fupferne Vilbel, fonbern fcbabbaft^abgenuljte,

Siebtrdgen gleic^enbe ^ol^^ubei anfäQenb. (£s Hang
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fern jugenbiic^cr i^oditon Don ^DimxO SThtnb, nur

Ott eine von teilen beim SBeggong, fid^ nod^ einmal

fyäb umbret^enb, fprac^.- „%k ^aglid^en ^aben gute

3rft iinb braud)cii iüd]t fcf^eel pfebn; c§ t)ilft feiner

S)ime, tpenn fte ^übfc^ei ift ald anbete, benn ei

(inb nidftt Sugen me||r, bie bana(| flauen, unb

lüenn alle OJ^ägbe ^um ^bftanb fommen folUcn, fo

müßte ©iner ilct) ein 2)u8enb grauen nehmen bürfcn,

nrie fie'il bei ben aRufelmdmtem tt^un'' - ba ging'i

nH>^l um Me Sippen ber Sprecherin mie ein Anflug

von fioc^en, bod) max§ hin rcdjtes, em 3^0 bitter^

liefen ©mpftnbcns, bag au§ ben aSBorten fein Spag,

vielmehr oofle äBal^r^eit gedungen, lecbte ftc^ rafd^

brfiber ein. 9In(| bie anbeten nmnberten mit i^ten

(Sefdften auf bem 5!opf bacon, ber alte 'Ikinmen'

nntrt blieb allem, feine ^öeaugenfc^einigung Dor^u«»

nehmen. S)te er^eif(^te xA^t oiel 3^^^' ^
fic^ balb auf ben dtucfmeg begeben fonnte, boc^

fc^lug er Dörfer noc^ einem Wandelgang ben

9äinbmeg um bie SUngmouet ein, ^itlt inbeg auf

btefem boib einmal ben an unb lüftete feinen

breitfrämpigcH i^iu uor einer nab an U)iu oorüber*

ge^cnben ^eftalt. 2ln ben (^efic^ts^ügen berfelben

lieg bod S)immerU<|^t no(^ eben einen lugenbli^ien

aRann nntetfc^eiben, ber trog bet SBärme bei Sbenbi

in einen ÜJiontcl v'.t'^üllt (anc^fameu (5^an(:(e§ ba^ev^

fc^ritt unb fte^enblcibenb ouf ben (^ruB mit einer

mflben Stimme fagte: ^@eib ^% SRagiftet? iS§

roifl nicbt ©ommer werben in biefem 3aJ)r, baß man

fi^l noc^ ipie im SBinter cor ber Halte beipa^ren
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muß." Spaniel Sc^inblcr ertoiberte, bcu abgezogenen

$ut in ber ^aitb be^altenb: ^SEäenn'd mir oeckmbt

tfl, mein S)ofüt^QUen tunb^ugeben, fo ^at (Sure

fütftiic^e ©naben ficf) oielleicfit ein n)emge§ oei^^äitelt

unb bürfte t§ bereu ^iBol^lbefiuDou förberfamer fein,

ftcb ber b^ilfam einmirtenben ^b^ngSluft o^ne ju

fd^mere Oetleibung au Dertrauen.'' 3>er Sngefproc^ene

öerfct^tc: „^Rcint 3^r, Dla^ifter? f^!)r ^abt mirf)

oftmals gut berat^en, anberS als eben, benn ber

Unbebutfamfeit bed Stnaben legtet 3^ beba<|tfam

3ügcl au, iiuii bin ic^ dnic^ oorfiditig gemorben.''

®in fc^atten^afte^ Säckeln fuc^te um ben 2)lunb öei^

@)>re4er$ }tt fpielen, ber binterbrein fugte:

fetb mit (Surem grauen $aar iung oerbtteben, unb

getrauet (J'ud), roie ic^ oernommen, nod)malb an Der

©d^ule mitzuhelfen, bie mcni ^öruDcr roieber tiec^u*

fteUen gebentt 3Rir ift'd mie aud einem Zraum,

3bt mid^ mit bunHem Scbeitelbaar auf bem

.S^nic qefiatten, ^^br neu (Jurem öet)rmeifterauit

ablaffeu gemußt, ^uipeiien wiW^ micb bebün(en^

äßagtfler, a\§ mad^e man überbauet nidbt fonbem

träume nur, ba§ man lebt, al§ oon einem fieben,

»(Sure ffirfUid^e ®naben rebet (Sc^ersmort unb

9Babrbett oetmifcbt benn bod Seben liegt nocb oor

berfelben, nic^t luie meinet tyntzx mir.*

9)er junge |)err nidte fur^ mit bem i^opl »(^ute

fHa^t, äRogifier; tcb mug nod^ hinauf unb bobe Ser«

langen nad^ Scblaf."* ßr monbte flcb bem Sd^Iog^

n^eg uuD [lieg laugjam brauf empor; ber ^meit«

j . . .. y Google
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ifineere Scubet bed tegiecenben $fal)9tafett S^riftian

aiuguß mar'§. ^o^ann Submig oon Sul^boc^. %a§

ief^t einfaClenbc ^unfel ent.^oq if)it rafc^ bem ©licf^

boc^ bec alte ^Saccalaureu^ fa^ i^m no(^ eine SBeite

tuu^ unb murmelte ooc ^in: bet unbänbigfte

von ibiien mar'e, oftmalig fc^roer in ^ut bcroa^reiu

^as Üibtn fomme i^m nur toie ein Stoum dox,

fogte et; mQn<|mal tann'^ fo ecfc^eineiv aliS wix*d

ein bofer S^Taum. SBanim laben feine Singen mit

oierunbj^rpau^ig ;^al)rcn Verlangen naö^ 3d)ia\ uhö

meine ^aben's: ni^tV (&§ giebt auf baö 3Jieifte, roa^

in bet SBelt gefd^ie^t nur mein 9tame S)aniel Snt«

mott: (Bott ift ber SUc^ter.''

5?opffc^iuielnb lüanbette er feiner ^e^aufnng 3U,

biM^ balb nac^ Dem ^^eginn bei^ näc^ftcn ^Ulorgeni^

fegte et fi^ nriebet an ben £tf(| unb fu|t in feinet

abgebrochenen IRiebetfc^rift fott.

* *
*

^^e6 lücitem gebenfc id) mit meßten Sliibeve^ in

^ebe 3iet)en, als xva^ ic^ ^ierort^ mit meinen

äbigen angefe^en obet mit oom $&ten jugegangen.

3ft ja jebermann htnb, nrie nadelet um uiet 3al)te

fpäter im böt)mtfd6en Öanbe ber UntergangSfrieq faft

alle§ beutfdjeu äiolfei^ fernen Einfang genommen,

mc^i )um @(|)ein nur aud ienem Utfinning etmad^fen,

niebne^r fd^on feit langem }u SSien unb SRfind^n

um Slu^tilgung ber Iut!)enfcJ)en ßebre roiHen augge-

fonnen unb im $lan geilten. Cps» ^at feine ©eigel
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^uööibali uuicr l'auö nod) md)i mit fdirrercu Streichen

betroffen, ha er fic^ oBbollJ uac^ Dem ^öein in bie

)^&l}ifc|Kn Sanbe gernnbet bann gen Horben mibet

ben ftSnig oon 3)onemart unb ben 9Riindfelber Qhrafen

gejogen, faft .^u ftänbigem 6ieae§(\cn:)iun ber ©eere

be^ ^aiferd uub ber 2i%a, jobag es anno 27 ben

älnff^ein ermedt, ed fei niemanb me||r auf eoangelifd^er

Se$te aufredet «nb bei ftraft oerUieben. i^nen SBiber»

ftanb leiften fonnen, unb ber ^Ibfcfihiß be§ bereite

langer, aL^ iemald einer ^uoor, angebauerten jiriegeS

5u öcmärtic^cn. ^at babei ber ^folggraf von 9teuburg

2lu")lfi^aiifl ^IT^illielm eifrig unb dicIcö beigctiolfcii uuD

ftc^ gleic^fain ai§ dritter Dem engen greunbfc^aftS-,

93ermanbtf(^aftö« unb Q^flnnungdoerbünbnig ^mifc^en

bem ftaifer ^binanb unb bem f^er^o^ Maximilian

von ©altern [)iiv^ugefent bcc um bie ^ät an Stelle

beS iu'^ (Slenb uertriebcneu Äurfürften griebric^, ben

ber (at^olifc^e a3ol!§gefang auf ben Waffen fpdttifc^

ben ,SBinterWnig* benannt, ,^ur pfäl^ifcften Äurmflrbe

Qufgeftiefton, au(ft ba,^u bie Obeipfal,^ qeiuonucn. lobiiB

feine ^au^mac^t ^ur gr^gten im 9\eic^, voot^i beinahe

Aber bie ht§ ^abiburgifc^en ftaiferS angemac^fen.

3ft ober auf folc^e *2öeife baö gürftent{)um ©ul^bacb

fafl runbum^er dou fatl)ülifc^er ^errfc^aft umfd^lotieu

morben, biil auf bie frdnfifcf^en (Bebirgdtl^eUe, meldte

ber Stet^Sfiabt 9lfimberg ^ugeborten.

93on folc^em ®ejd}el}eufeui liaben bann aud) mir

bt\af)xtn, nämlic^, bag {eine proteftantifc^e Mac^t

mel^r im 9leic^ oorbanben gemefen, ber Oenmltfibung

unb bem SBiberrec^t ^u n»ei^ren. 9>tm tS ifl im



fclbigen Oafjre 27 unDericI]cu<§ ein .^aifcrlic^er ^^efc^l

on meinen gndbtgen 4)crrn, ^fal5grafcn ^lugufhi^,

^oc^felig, ausgegangen, in feinem Sonbe bie ftirc^en«

guge^origfeit 5U refütuiren, mie De Odr bem Uebertritt

bc§ ©et^og^ Otto l'>cinrid& pr ?Utg§bitr^^lfcf)en (Sou=

fef|ix)n ftattget>a5t, alfo öa& biefe füröer m feinem

{Kiufe gebttlbet werben, fonbetn aOe (Sinmo^neYfc^aft

binnen füraeftem ftd^ roteber §um rdmtfc^ ®lauben

befennen folle. Unb ift bie^ faifetlic^e ©e^eig bem

betreiben be^ $falagrafen äBolfgang SBil^elm ent^

floffen, ber bie Ober^o^eit fiber bie fflr{^tti(l^en ^tru

fc^aften feiner bei Don jüngeren "i^nibcr empfauc^eu ;n

l)abcn beljaiq?tete, noie Oe§tciöei- eine 93eftimmuug
*

bet legtmiUigen SSerf&gung feinet SSatenS, ^aiggrafen

$^tlipp 8ubn7ig, ftc^ f)at beuten laffen. (Bel^Sct eS

mol){ an biefe Stefle, an^umerten, boß ber S^eu-

burger ^fal5graf aUbalb noc^ bem Sofl^ug feiner

Sbttunnigteit 00m proteftantif(|en Olouben im ^et«

gogUAen Schlag ju 9nün(^en unb nachgefolgter 93er«

mat)lung mit ber ^rin^eiiin ^agbnlena iu feiner

^eftbeng^bt mit uieler gemaffneter ^Jteiterei unb in

8egleitung einer Snga^I oon 3ugeböTigen bed Orben^

societas Jesu eingetroffen, bcneu er fofortig feine

©d^loßfirc^e 5ur ^Ib^oltung römifc^en ©otlcöbieufteö

übergeben. Unb ^aben fie no^ am felbigen Sage

bie ,9Bei^uitg' biefer ftird^e bamtt begonnen gel^abt,

uQB fie biefelbe ooHig mit gemeil)tem Söaffer burcb^

iö^xommt ba^u bie ftan^el unb SUtäre mit ^Jtut^eu

bnr^gepeitfc^t %oibm, um baraud nad^ i^rer promul-

gatione ,ba9 Sut^ert^m au§^u!)anen*. 9§ [)at be$
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$fals0tofen betagte grau SRutter, bie ^odjifutfitUc^e

Sßittib 9Inna batflber btttetlid^e Sbronen gemeint,

bag ii)r fold^e§ oon t)emicnigen nn9eil)aii luoiDtü,

t>m fie unter t^rem ^er^en getragen, unb 511 i^m

gefpto^en, er fü^e nuntne^v qu(| fie einem oov^eitigen

Sobe entgegen, gleidiroie er burd) feinen ^Ibfaü unb

Untreue feinen greifen i^ater unter bie ®rbe gebrad)t

^abe. i)effen ^luc^ cu^e auf i^m unb bem gefeUe

ftc^ legt ber feiner SRutter ^in^u, att auf einen

©oi)u, n)eld)cr ildj beri^eftalt roiber t)Q§ uierte

©ebot oerjünbige. ©ot er jeboc^ nur trogig unb

bof^neSoDll enotbert, @d^log unb ^ertfc^aft gehöre

t()m i^n, bamit nad^ feinem ®utbfinfen unb Steinern

^Jtec^eu'rf]aft fd)ulbiq, jn fcf)altcn; er fenuc and) ba§

Diecte Q^zbot unb wii\z, bag e^ befage, mau (oUe (^ott

mel^r benn 9Renf(^en, ob eiS auc^ bie SUetn feien, ge»

^ord)en. 5)iefe ße^re roar i^m oon feinem Seic^toater,

bem Pater S. J. Qacob :KciI)ing, eingeprägt roorben, mit

bem er batangegangen, i^m alle iHtcl^en unb Schulen

in feinem Sanbe gut gemattfamen (Sinfegung be§

römifc^en C^lnuben^ ^11 überliefern. 3olcL)c ^^ruc^t

zeitigte feine ^ernjauDtfc^aft unb SerbüuDung mit

bem ba^cifclien ^jog unb ^abdbutgif^en Aaifec'

l^caa, bie aOjeit gleich einem ^miefac^en ^lud^ auf

bem beutfdfien 23ülfe c^elaftet. Unb erf(^eint'§ mir

anc^ebrad)t, t)ier beizufügen, baß lj*^utigen 2age^ fein

®obn, $falagraf $^Uif>p aStl^elm, mit ber aRilc^

ber ®efenf(^aft 9[cfu großgefougt, bie nfimlic^e

mütt;6befd)affen^eit, finftere ®laubeu6iüut^ unb Sc^recf

^

lofigteit DOC ädern menfc^lid^en SSiberrec^t in tl4
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trägt, roie fein 23ater ftc bamal§ uub allzeit iDO^renb

feinet SebenSoerloufed bis nun betunbet fyxt ^niel

:

Sott ift \m m^ttt.

OTtt biefem respectu md) bem ^ahxe 14 bin ic^

auf fc^on 3uoor ^eric^tete^ prüdgefalleu, jebennoc^

ntf^t o^ne einigen bebeutfamen äbtlag. S)enn ald

anno 27 an meinen gnabigen ©crm, ^fal3grafen

2luguftu§, ftoc^felig, bet !aiferUcf)e ©efe^l eingetroffen,

ou((^ in feinem Sanbe n^iebec ben tat|)olifc^en Glauben

Ott aSetn gültigen unb t)errf^enben fegen, tonnte

tr Q1I5 bem um 13 y^al^xt §uoor in ^euburg (^e-

fc^e^enen mo^l entnehmen, was gietd^ermeife mit bem

(Einjug bet 3^uiten in ®uI)bQi| beoorftelien mecbe.

I^t et beS^tb im SSecbanb mit feinem ifingfiten

©niber, ^fal.^övaf ^)[of)ann 3^riebricl^, fürftiuiie ©naben,

oon ©iltpoltftcin (roelcfie^, x>on unö (üb^ui ju gegen

bie ateic^ftabt äBeigenburg belegen, nic^t mit bet

gleid^benannten Drtfc^oft im Slürnbergifc^en Säerglanbe

3U Dertaufd)cn ifl) bae I)eraufbrduenbe Un()eil ab,^u^

menben gefucbt, me^rfac^ Steifen an ben faiferlic^en

^df au $tag unb 9Bien ynternommen, bod^ nic^t^

üon feinem gebü{)rli(ften füiftlic^en )Rz^t miber bie

ttebergetDait ^u bel)aupten oernxoc^t. ®lnb oielme^r

»fil^tenb feinet älbmefen^it anno 28 untet gü^tung

bed 9leubutger fürftlic^en 9iat^ed oon Sobtique

'D]anufd6aften be§ ^fal^giafen SBolfgang Söil^ehu

in unfrer Stabt eiugebrungen , geleitet oon Oberen

Societatis Jesu, bie {id^ fogleic^ bet $fatrütc^e be*

mi<^tigt unb ^at bet genannte S^atb am anbetn

£age uufer proteftantifc^es @9mna)ium gejc^loffen

j -d by Google
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unb tiic Üebrer bnraii idmnulid) inii ungUiitpflidjcu

SBorten uemb|d)iet)et fo baß ttimt aufeer mir m
ber @tabt oetMieben. (£d finb getoefen bet 9tectot

bet €c^ule, ÜRagifter ^o^anned ^land, bet (Sotttectot

f?ol)ann Äüffner, ber prolessor 'Balttiafer ^ubcr uub

bie praeceptores ^Ifkdencot^ unb ^incfler, aud

beten Sinja^l etfe^en, meld^etn tDol^Ioetfotgten

^odiftanbc uiifre ®d)ulc auf^^cbiel^u ^^emefcu. ,|)abcii

fic alle ftc^, i^res leiblichen i^ebene 3^otburft 3U

ftiUen, gegen Slotben in onbte |ytoteftantif(^e fianbe

baoonbegeben mäffen, unb ifl mit allein möglich

geroortcn, l)icr ucrbarreiu i^a mein ö"ö^ii^ei^ Ö^tr

mich 3um ^^ruuueuben^ahrer gefegt unb mir 5U ber

hetUmmliclien geringen (Sntlo^nung biefed älmted

silentio einen 3uf4)uB beigefügt l^at, meinen Untet«

bolt baoou beftreiten Föniien.

9lQch faiferlic^er ^ußlc^reibung aber ift e^, luo^l

gegen ben äBiSen unb bad äBibetbtangen be$ $falg«

grafen 2öolfgang 9öill)elm, allein ^h^cr fürftlichen

©naben, bcm ^fal^grofeu ^uguftu!?, i)od)|eUt^, unb

beffen füiftlic^em $aufe oetftattet geblieben, (tc^ ^ut

lut^erifc^n Se^te meitet §u befennen, meb^ permissio

für bic fürftlidien fttnbcr tiamaiv ^uadd)Ü nod) fonbet

^^ebeuuiug geipejeu, ba fte anerft im jugenblichen

äUtet von jmeien btd ju fieben ^^ten geftonben,

$faliigraf $l)i^iPP ft^ ^^^^ ^^^^ ^ Sebenben

beftmben. l?onb unb Stabt aber ftnb bie

patres et fratres Societatis Jesu m immer biesteren

äRaffen, benen bet ^ufc^teden ä^nelnb, mit bem

lauten cantu blasphemo: $en (Sott, S)ich loben
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loir! etnge30deu uuD ^aben uou ^au£» ^au^ a\n§^

ge^cc^t, getimbf4oftet, ge^nrebigt utib gebrot^t, äBiber»

iDiBige mit getpaltfonm fKtnb 9Reffe unb an

bcu ^eic^tftu^l gefrfileift, Solche, bie i^^i^^nrv^\)x

kiften gefacht, al^ ,'3ö[)ue beö Jeufcls' pon ©au#

unb 4>of, @tabt unb Sanb in'd (Slenb ^inaudgetriebeti.

finb bcr^eit mand^c angefelyene Sütger unb

^öftbefitjer, bic üon it)rem ö^lauben lüc^t ablaffctt

n^oQten, bei ®en)altübung poocgetommeu/ nod^ auS

fceiem 3BiQen bavongegangen, gu meuteren in bie

l^roteftantucije Stcic^^ftabt Dürnberg unb bie 'öcrg^

lanbe bcrfelbigen, fic^ bort in bcr ©infamCeit an^^-

ftebeln, facgUd^en Sobengrunb frud^tbar }u machen.

3)enn ift bei un§ ergangen, toit um {mei saecula

juoor, nac^bem ber erfte Hiic^enreformtttor O^^^nn

4)u| ouig bem ^ö^mcrlanö auf feiner 9Reifc gen

Gonfton}, mo er miber gdttlid^eg unb menfc^Uc^^s

Ste^t ben ^ettob erletben gefoKt, in unfter Stabt

eingefei)rt unb im (3^aftJ)aufc ,^iim Äreb§ f^cnäc^tigt

^at. @inb uac^maB bie 'IHäc^cv bes au i^ni gegen

faifetlid^e ^rgfc^ 2um Gimmel ouffd^reienb «er«

übten Sreubruc^ö, bie fid^ nac^ feinem Flamen

4)iifliten benannt, aud; I^icr^er eingebrochen, ba^ oou

i^er jügeUofen SButt) unb (^raufamfeit ^u @u(ibac^

ein gor entfe^lic^ i^uffitenfc^tecf entfi^cungen unb

bie ftinber nod) gefd[)(echterlang mit ^ittm iibem SJJunb

ein ,§u|i"itengebet' gefproc^en. ^llfo, mo^L gleic^er^

meife no^ bem StamendUnng unb bem Ur^ebetgrunb

oon uemonbtfd^ftlidler Stt, ift bomotö ein .^efuiten«

jc^red' üba gefahren unb ^ai mau aUerovteu
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in bcr SSetfc^iPiegeiiljeit he^ 5^ämmerlein6 mxh bee^

J>cr3en§ mit einem »^efuitengcbct' um Sottet Sei»

^ulfe gefleht ©ol^ec Oemaltt^at an feinem Sanbe

unb ttttteit^anen aber tiat ber ^^falägraf ^uaufhiS,

t)oc^|cli(i, oom Sc^logberfl t)eiab unuuidjtig i^ufc^en

muffen, unD bin ic^ nur burc^ feine gnabige gürforge

bem aOgemeinen Sd^ictfol bec SUt^iguns aum iefuiti«

fc^en Olauben entronnen, inbem er mic^ gu jlc^ tn

eine ©d^lößfainmer unb unter fein §ofgc|inbe auf-

genommen ^Qt,

3ebenno<| mie bergeßolt 3lQe$ im gefommten

9^eic^ für bic proteftantifc^e Sadje ber legten ^off*

nung baar unb bie 91ot^ am größten erfc^ienen, ift

und nad^ einem otten Sprud^mort unb bem 9tat^

fc^lug ®otted ©eine ^fllfe am nftd^flen gemefen.

3)enn e§ ift unueifcljeuS im Öcginn be^ ^c^^^^^ 29

bei ülonig au^ Sc^meben, Gustavus Adolphus« mit

feinem $eere an ber beutfc^en ftüfie bed mare

Balticum angelanbet.

3n biefem, üom $öd)ften enijcnbeicu groBt^n ©errn

unb ftönig aber l)atte 3^te fürftlit^je QJnaben, ^fal^graf

9lugufitu§, ^oc^felig, bereite au$ 3ugenbgeit ^er in

einer frcunbfc|aftlicben ^Jtelation j^eftanben. ®enn auf

einer feiner mannigfachen SReifen in frembe 2ln§en^

Uinbe nmr et aud^ \n'§ f^mebifd^e 9lei(^ gelangt unb

^atte beffen ftönig Sorotud i^m feinen bamalig brei»

i^e^njäljiigeu Sot)n ®uftnüum SlboUUinm ^ur 33e'

grüfeung entgegengefc^idt, iljn mit emer 2lnrebe in

lateinifd^ Qpxa^ }u bemiiUommnen. Unb ift ol^ni'

gead^tet be$ StterSunterfd^iebed, ba unfer gn&biget

. j . . .. I y Google
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^ert fc^on im fünfunbgman^igften fiebeni^ia^te gt\tan^

hm, }iinf(^en beiben eine oom ^etjeti audgegangene

unoerbrficlUd^e ^eunbfd^oft enoad^fen, mobl babut<i^

fonl)cvlicti ^"^'^ geförbert, ba^ Dor fc^roebifc^e

Storni^ feinem 3o^n unfern ^fal^gmfen äluguftuS

^o(^fe% old ein fAmebmlic^ef exemplum aDet

fürftlic^en Xugenben oor fingen gehalten unb ^ur

iWadieiferung anempfoftTcn.

M§ nun aber ber ^nig au^ Schweben oon

Wittemad^t ^ec in gar eilfertigem @iege§guge gegen

SWittag öerabgetommen, anlegt bei ber ©tobt Seip^iq

bie ^eermac^t be§ ©enfers unb 2öürgengcl6 ber

oomei^men Stabt SDtagbeburg, bed bid ba^in niemali

beftegten ^elb^au|)tmonn§ ber fltttbolifc^en Siga auf'

$

Dollftänbigile oernid)tet t)atte, ba begab ^^t}re fürftlic^c

(Knaben, ^fal^graf tluguftu^, t)oc^feItg, a\i§ feiner

9lot^ unb aSerjmeifluttg mit feiner @ema^lin unb

ben Stinbem oon unferem ©d^Ioffe booon. um bei

feinem Edniglicf)en JVtcnnbe 3^^tl^irfH niii) ^-öeiljulfe ^u

fu^en. 3ft i^m jolc^e vom iegteren au^ im gelb*

loger fogleid^ auf's bereitmißigfie unb ^ergttc^fie ju»

getobt unb bemftl^rt morben, unb ift er oon bem

5:age an als ftätigei Sltiegepg^beflleiter be$ ftönig^

Gustavus Adolphus Derblieben, mit äluSna^me, bag

er oorerfl dl^re fflr^ic^ ®naben ^u {j^ebmig gu*

laTumt ben jüngeren J^inbern mit bem erft öor

fur^em ^ur ^elt gelangten ^fai^grafen ^bi^ipp in

Sid^^ hinter bie 3Rauem ber @tabt Starnberg^

bogegen bie beiben Uteren, ^ßfol^grafen S^rifHon

Siuüiuft unb ^o^ann Subrcig, 2anb beö f)oU

iSMiftim majorem Dd sloriam. 4
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fteint]d)eii ©cqofl^ tf)rcr ^eltermutter auf bem

©c^ioft ^u^ujunt uerbrac^t, ipo er oor eiiicni Decennio

in iSegeitmatt be9 ftduig^ ooti 9)dnemQt{ Christiani

quarti boS Seiloget mit feiner iugenblid^ Staut

gefeiert ftcttte. Itnb Rnb bte beiben genannten junc^en

fücfüid^en fetten bort burc^ anbectl)alb ^a^rje^nte

lang oetblieben unb am $of il^ter (Skogeltem oon

mütterlicher Seite erlogen roorben.

(S^ ift alöbann uufei gnSbigcr ©err, ^od^felig,

mit bem fd^mebifc^en fiinige an ben Si^ein gebogen

unb in^mifc^en ^um erfienmal \M etgenkid^ ftriegd^

oerberben ^ier über une! ficreiugebrocften, ba au§

infonberltc^er ffirgvimmuug be§ neuen ^lurfürften

^IRaicimilian von ^^fala^^So^em übet ben älufent^

^{)rer ffirftlic^en Onaben im fd^mebifc^en Sager

5lfriegöt)olf dou it)m tüiber uufeui: otabt nu^ciefenbet

morbcn, fie gecaume Zeitlang umlagert unb burc^

vielfältige Uebermadit fo ftotC bebr&ngt f^ot, bag fit

ber 9lötl)igung unterlegen, gegen ftc^em, «on bem

feiuMicben ^efet)l6l)aber mit llnterfd)rift fciue^ lliaiucu^

^ugelübte Uebergabbebingungen capituUren muffen.

I^at ieboc^ nad^ Se^re ber Societas Jesu, bag gut

Erreichung eine§ if)rem ®otte roohlgefaHigen Sn>td^§

jegUc^e^ 3Jiittel, aud) bic .5)euutüc!e, '-Berratt) unb

(Abbruch oerftattet fei, ber ligiftifc^e Hauptmann

fcltmpflic^ feine 3tti^4^^0 gebrod^^, alfogletd^

von fciueu t^iiic^ bte geöffneten S^ore eingerücftcu

Solbaten eine allgemeine ^uSraubung unb ^lün»

berung unfrer Stabt beginnen laffen^ ber fie

fidh more soKto bajuvarico gkid^mte in Sorjeiten
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Nuntien unö §ufntcu befliffcn. Un^ oor allem mit

finet t^ierifd^ii äBut^ unb S^amloflgMt bro6en im

LHilaffenen Schlöffe gekauft, gertrümmert unb oer«

lüüjtei, \o baö oon ber ^errlic^en Slusftattung bcr

f&rfttic^en &m&^x, mtd^e bort ber iDeilanb ^^fal^«

graf Otto ^einrid^ oeranftaltet qtl^oibt, ben 6e^

iPunberung^iDÜrbig mit fünftlerifdjcn 5tauL)bilbern

unb ©cmälöeu au^gegierten 5Hdumen, äödnben unb

S)e(ten tiiditd aU eitel Raufen oon ®4utt unb

Unrat^ ütrig geblieben.

(S§ ift auf biefe betrübfame ©otfd^oft oon 9lürn*

berg ^er eine ftarle fcl^n)ebifc^e ^ülfgma^t unfrer

@tabt }tt0er&dt, fyä nunmehr bie Samern umlagert

unb gezwungen, bie ©(i^logburg, ,^u ber f!e bit^^wf-

geflüchtet, ju übergeben. '^11^ it)nen barauf tlb^ug

mit Süd unb gema^rt morben, ^aben ober

bie Gd^nieben fie mnbum eingefc^iloffen unb <m9

(Erbitterung über ben iicubnidj i()re^ 53cfct)l^l)aber§,

be0 feauptmanuö oon Sdjöiiburg, bicfen 5U ^:ob

oon feinem iRoffe ^erobgefd^offen. ^fi foI<^e$ obne

SSHfTen unb miber Sßillen unb SBerbot bed fidnig^

gcic^el)£ii, ber afl^ett aufe geftrengfte 'iDlanne^^ucbt

unb, fomeit eS bet ^eg 5ulä§t, menfcf|Itd)e§ ^e»

^oben mtd^ gegen ben |$einb unter feiner äRannfc^aft

aufredet erbolten. Sod^ ^ l^ot bomatö ba$ alte

SBort be§ Soratiit^ : Iliacos intra muros peccatur

et extra au(^ im M^id) feine fcblimme ^llNahr^eit }u

bezeugen ongefangen, n^ie benn nac^matt bie (Schweben

on 3Bilbbeit, Habgier, 93lutbürftigteit unb ®raufam*

feit felbft ben ^i{|>aniem unb ^oaten nid^t na<b'

4*
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ßeftauöcn unb i^lcid)cnT)eife roie bie lcp;reren bei ^veinb

unb ^eunb fc^Ummer noc^ bie ^j^eft gefürc|>tet

9l!§balb banad) ober l^t bie Stobt ®iä%had^

noc^ einen leisten greubentag erlebt, beu mir mit

beglftctten klugen unDecgeglic|)em ©ebäc^tntg ge«

toal^en p bflrfen bef(|^ieben. 3)entt e$ ift im ^niuS
be§ 3^^^!^^^/ oon meinem gndbigen 5^^^^"' ^^"^ ^^fn^-^

grofen ^luguftus, ^oc^felig, geleitet, ber gro^e flönig

Gustavus Adolphus felbet in unfer £^oi; eingeritten.

Unb etblicfe i^n nod^ l^eute n>te leibhaft oor

mir, feine eble, fraftoofle ©eftalt mit einem Eonig^

lid)en ^Intlig brüber, baraiiiä ^o^er 'MutH^ nnb

äRilbe in (Einem Tebeten. n»or fein $aat fc^iet

von bet f^otbe be9 0olbe§, unb nrie et mit fibetau^

n)ol)ltönenber ©tinunc in bentfc^er S^mg^t 311 ben

bic^t auf bem ÜUlarCtplal^ augefammcUeu '-öütgecn

flefpTO(|en, ßca^Ue e$ gleicf^ einem fannigen <Blan§

QX^ feinen grogen SSfugenfternen t)en)or. ^errfc^te

an bem 2^aq ein neuer, frenbenooKer .C^offitnuöc^mutl)

unb ingleic^em immer neu auffttomenbec O^bel in

unfm Stobt nic^t minber ou4 erzeugt unb et^ö^t

burc^ ben SBicberanblicE miferes geliebten gnäbigen

^errn, be§ ^^fal^grafen 3uguftu§, ^oc^felig. ^enn

toum ftanb bei me^r in Qmiitl, bie

Ca^e bei gereinigten OlaubeniS ^obe im ganzen

Steide obgefiegt nnb e^ liege bie aige Trinitas be^

^ob§burgifd^en Stai|er§, be§ ihirfürfien ^^ayimiliau

tmb bei ^oljfltofen SSolfgong SBil^etm aufommt

bem $apft unb ben Qefuiten mit jerbrod^net Jtcaft

j . . .. y Google
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untn&c^tig am ^oben. Unb a^nte {einer cm bem

Zage, mW unou^fagbareS Seib, 9Be^, ^(initnet

iint) Q^lenb roir unb aC[e§ beutfc^e 98olf noc^ burc^

rteben^e^n ^a^re befahren foUten, unb wit ua^e unS

ff^on Zage unenbenber Älage unb £taiter ^rmt«

gerflctt feien. Senn e§ ifl banad^ in bet frSntlfclicn

^Rei^Sftobt 25inb§f)eim am 14. Sluguftta^ bc^felbigen

3at)re§ 32 unfer geliebter gnäbiger ^err, 3t)re furft*

lid^ Onoben, $fat}0raf älugufhii^, ^oc^felig, nai^

bem nid^t begreifbaren 9tat^fc^Iug ®otteS faft un«

Deriobeue burcb eine plöf^ltcfje hü]\c\c 5^teberfranft)eit

im fünf^igften ^at^xi feinet :^ebeus^ t>on bec ($tbe

abberufen niorben, um gmet äßonbe oor bem Un>*

beiBtag, an bem ber große ©c^roebenfönit^, noc^ im

ZoX>€ fiegteidi, auf bem Sc^lai^tfelb bei ^ügen, man

fogt bintercädd bur(^ mdrberifc^e $anb, gefaKen.

Ibib e$ tft nad^ bem (Smpfang biefer entfegenlooOen

53otfc^afi i^eegU'idjcn ber oormalige Äurfürft griebrid)

Don ber '^jifal^, ber unjelige bö^mifc^e Äönig, noc^

iugenbUc^en kUet^, oon einem l^^tgigen lieber an«

gefagt, aäbalb au§ ber irbifd)en 3^^^^^^^^'^

fd)ieben. Soldjergeftalt mürbe binnen fur^^en 3Jiün^cn

t)öc^fte ^woerfic^t in i^rer 'Blüt^c oermc^tet, ba§ fie

teine gefegnete i^cl^t anfegen unb reifen Cdnnen,

fmibem ba$ ^Re{<^ unb aOeS Sßolt in tl^m bülfto^

bem Untevgüugc zugetrieben. Unb es marf)et mir

l^r ein fd^Ummeil Sieb im ©ebad^tnig auf, \>a§

bomalig unter bem titulo: ^SSBa^rl^after ^eric^t

oon ber ©eburt unb 5lnfuuft ber o^fi-iitt^n'' au^=>

unb umgegangen:

. j I. d by Google
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?)ic äröfte Furi, fc^roottgcT c\an^

TOt einer S^ud)t, bie marfitig fle

X^ät tmmec tränten, (pat unb ftü^.

Uiiö at§ jle nun ßebdren foUt,

3f)r .»pcbamm' war her Teufel !)olb:

^urd) bcffen iöiilf an'ö -iagUc^t jart

ü^t^la geboten tuatb.

fto ba§ Monstrum unb Suit

Cfrfob unb fefn (^rmifam (^cHtt:

„2)u drper beim "i^ein ^JJ^utter bift,"

Spcac^ (le, roarb {c^amcot^ ju bei S^ft.

Ongleic^em jte^t ^iei* tpo^i am ''^ia^, bem (^e-

Mc^tnig aufjubeioal^rett^ ba§ tim bie 3^'^'

ftonig Gustavus Adolphus au§ ber 3<*Ö1 ber Scbcn-

bigen fortfc^ioaub, bec Ueberreft be§ unter aflen

gelegen ^JO^nnem (SuropaS ^dc^flbemunbecten ^eibel»

berger 9ft(^erfd|a^ed atiiS bem beutfc^en Sanbe

lüälfciic bQDon'Aefd}leppt roorb. (^0 hatte um ein

^a^t^e^iu ^uooc ber iigiftifc^e ^elb^auptmaun Xiüt^,

nad^bem et bie Stabt ^eibelberg ecftännt, von

feinen boi^tifc^en @olbfnec^ten, gletd^n»te oon mieber

aufgeftanbeneu Sanbalcii, bie foftbarften 5!?erfc,

^nbWriften unb UrEunben bcr roc(tberü^mten bor:»

tigen @<4IogbibUot()et bie ebenfafibS bet ^ec)Ofi Otto

^invic^ Qttgefammett, einem grogeit Streif aU
5^ef)atter ooll fct^erifdjen Cftifte§ ^erlocf)ern, 3errciBen

unb oetbcennen laffen. ^oc^ xoqb bamalS biefem

Untetgange entronnen, entfonbte nunmel^t anno 32

ber Äurfürft SD^ayimilian, ^unbert 3)2outefelu auf^
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geiabeit, ali (^efc^ent etneiS getteitUd^ßeti unb bont»

botflen So|ne§ ber tät^olifc^en SHrd^, an ben $apft

(^regorium t»en [vi;nf,5ef)ntcn bc§ yianicub cjcn ^Tiom.

Unb trug jeglicher doti beu ^unDert (^)eUt, noelc^e

bicfen Staub am ^dc^flen gelegen ttute uitb 9e«

n^ttjum be§ Kcid^eig in bic auglänbifc^e 5^embc

Derbrachten, eine ^afel an fid^ mit ber ^nfc^rift:

iSum de bibliotheca, quam Heidelberga capto

spoUum fecit et Pontifici maximo, Grec^orio XV.
trophaeuni misit Maximiiianus, utriusque Bavariae

dux, S. K. 1. Elector.' $atte berfelbige feinem legieren

titulo moI|I beifügen bfirfen: S. 1. Protector et Im-

perii Destructor.'

Daniel Sc^inbler ^atte, lebigUc^ butd^ bte (Sin«

nat)inc Dcv fdr^lidjCH ^J^ittogsmal^Igeit eine gering-

boucrnbe Unterbrechung mac^enb, ben ganzen Za^

bei feinet Slteberfd^rift oerbrac^t unb begab )lcb

jegt^ n)ie ber Slbenb ^eronfam, miebcrum nac^ feiner

pflid)tmä6uien '^cauc^eufc^einic^inui be§ SrunnqueH^g

noc^ ^u einem (^boUtngi^ang auf ben ääeg um
bte Stabtmauer, wo i^m au^ ^te eine Begegnung

mit 59en)o^nern beö ©cbIoffe§ 3U t^eil roarb. S)o(|

nicbt mit bem ^^fal^grafeu <jo^ann l'ubroig, fonbern

eine gtdgece f&cftUc^e (Sefeafc^aft £am oon oben

^abgeritten. 3uQ0tbetf% bet regietenbe $ect oon

oui^bad), '^fal^graf (Stinftian Sluguft, begleitet 00m

^ofjunter SRarcu^ oon Sc^mbart; i^initt i^nen
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brcin folgte, auf einem fc^IonffÜBiö^" DlauU^iec

mit tot^er Sc^alrcacte ceitenb, ^outein 91u0ufta

Sophia, bie iüugere ©d^roefter bed ^falggrafeu,

luiö neben i^r ber ^um "öefuc^ im odiloB a\u

n)efenbe iunge gürft ^enci^iau^ (i^ufebiu^ Üob^

toioil QxS uraltem bd^mift^em 9lbeldQef(^le<$t. Sie

nugtcn ben linben 3Jlaicnabenb nodi 3U einem

9^ieberritt ins Zl^al; ouf beii ct^terbietigen ©rufe

©d^iitbleci t^ielt ber ^falagraf fein Stög einige

ISugenMide an unb fagte mo^lmoQenben Sonei:

eniour \md), 511 geii)at)ren, SJuigiftci, Da^ i);e

^Itl^embejc^roernig, mit welcher ber grü^Ung (Sure

93ruft ^eimgefttc||t, oon (Sud^ gemi^en erfc^eint. 34
^abe Sotfd^aft empfangen, bie geleierten SRagiftri,

meiere mir <^ur 5öie"Dcrcniciumufl be§ (örimuarium^

in ä^ocfc^lag gebrad^t roorbcu, [eien mo^lgemiCU^

meiner Berufung g^lge ju leiften. äBodt brum

Sürforge tragen, bag aud^ bad Sd^ulgebfinbe gu

it)rer Slufnaljme balb in c^ebu!)r!td&en Stonb ^urucf^

uerfegt mirb, mte ic^ mic^ bei ^uux umfic^tigeu

Seba(^t^eit oerftc^ert galten tonn, mit xA^t florterem

5lufmanb, a[§ bie nod) anbauembe ungünftige Se*

fc^affen^eit unferec £anbesieiu!ünfte oerftattet.*

(Sin no^ iugenblidjier fianbeS^err mai^i, erft

oor bem Sbtögang feinet ftebenunbgman^igften Sebent«

ja^res fte^enb; bem alten ^accalaureuö leutfelig

^unicfenb, fegte er feinen SBeg fort, ^ec ^uruct»

geiaffene blictte ben Steitem unb murmelte

nad^ feiner 9Irt, ^tn unb mteber i^m tommenbe

befonbere (^ebanCen ^alblaui uerne^mbor mit bem
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SRunbe oud}ufpred^ett, oor fid^ ^iti: «@mb fle bereite

3u uni ^fteniNtt morben ober fte^t biefe§ no4 «it

in 2Iu^n<i)t^ ®a§ gräulcin ^lu^ufta *5opf)ia gleichet

Tnel)r unb mc^r in ben SlntU^^ügen i^rcr grau

äftutter ju 9»imber9 auf bem SSSittibfig, ob auc^

im 3nnetlt(^en, oecnidg niemanb mit einem (SinblicC

px erhmbcn. 'Ulid) bcbfmft, ber J^-urft ^^u ßobtotüiö

finbet ftc^ gar oftmalig gum $efud(» btoben auf bem

®<^fTe ein."

@tne fc^öne "tJlad^t folgte bem iagc; in tiefem,

louUoiem grieben lag ber ©immel über ber oor*

fommetlic|en (fobe. Daniel Sd^inbler fag nac^ bem

(Sitibrudb be§ 3)unlete nocb eine geraume 3^^^ long

im ©arten oor feiner ^au^t^ür unb fcftaute jum

nit)i)0Üen @terngen)51be hinauf. @o l)atte er man^»

mol i^m an ber gleic|^en ©teile gefeffen, in ftitter

^offnungdfteubigfeit bie 9BeIt um ibn gelegen unb

ba§ leucfjtenbe näd6tti(4e "Xad) ]\d) fdiiucicifam über

i^m gebreitet, ais er noc^ j[ung gemefeu. 3)effen

cntfami et ftc^, bod^ mie eineil ftinb^eiti^ttattme^

;

100^ an S^it Dergongen fei, feitbem il^ Mn Sbenb

mefjr mit folc^er grü^lingöru^e umc^eben, ließ fic^

nic^t audben(en. 2Rit 3<^^^^ oermoc^te er'^ itoax

nad^tttedlnen^ bteigig da^te moten'd, aber ein

inneres @efül)l fprac^ bagegen. fagte, bie 35t)lung

trüge, ^inbeftene ^roiefad^ \o lang müffe Das ge-

loefen fein, mad feine bamolige ^ufl^nb oon feinem

geistigen SQter getrennt, ein Hoffenber Slbgrunb,

roogenb uon ©lutfhrömen, fiei^en, glamnua, fd)recfen^^

ooUeu (Sefpenftern ber 9lngft beiS ^unger^, töbtlic^er



— 58 —

Seuchen, tcs Umitreiid tu t>n 'IBilbnig, bec 33ec'

jiDetfluttg* Sticht als etft in ber SRitte bet ©ec^^iget

fte^cnb, tüie ein ^unbcrtjä^rigcr tarn er nd) vox,

mit t)em traumhaften ©ebäc^tnig in eine S^oc^eit

gurildtei(()enb, au^ ber tein anbrei äniUeben um i^n

Derblieben alM feinet. (Sine neue ®änbflut mar

über bie (Srbc gefahren, ^Uleö üerfc^Iingenb, ,^cr-

trümmernb unb begrabenb, unb nun faß er loiebei

^ter unter ben @ternen feiner fiinb^eit. 9>ie aflein

maren bie nSml{(|en geblieben, emig manbeOod in

nnernu Binarer 5^mc. Sie hatten auf 5ine§ nieber»

gefel)ciu was fic^ hier unten ba^cbcu, gieid^müthift

auf irbifc^ed (&\&d unb namenlofen Jammer, auf

bie mcnfchenalterlaufi Schroert. ©eigel unb ^Sranb»

faciei jchroingeube ilrieg^furie, rcic nun auf ben

^rieben über Sranbfiatten unb @rdbem. Q^leich'

müt^ig — ober auch gleichgültig? (Skfflhl

fofite e;ö ben einfam (Smpoiblicfenbeii au, dqb ein

folcher (^ebanCe \x6) in bie '^itterteit einer ^Dlenfchen^*

uorfieUung hin^nfchletc^en tonne. <Stma§ geifter^aft

(Srf<l^edenbe§ bammerte boroud, abme^renb fchüttelte

er hnftiq einmal ben greifen Äopf unb (ud^ie fein

iiager auf.

9)ann fah ber tehrenbe SAorgen ihn miebenim

am ^ifch ftgen unb feine 9Keberfchrift meiter»

führen

.

»(^ö i|t mit bem iobc bcig großen Königs Gusta-

vus Adolphus unb meinet gnibigen $erm, ^fala^'

grafen ^uguftu^. hochfelig^ aber ba§ legte Sicht

Dom Gimmel h^r au^gelofcht morben unb bie ^finfier»
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nig über uni unb ha§ Steic^ ^eretngebvo^eti, voxt

fie Qttf ber Srbe gelegen ^aben mag, att nad^ ber

5)Qr)teüuug bc§ Ovidius terra erat instabilis et

imiabilis unda. Qöer auc^ lüie Den 3^^^^"/ ^^^n

bcitett bie Stolt^obten im (i^ebtrg unb Ueberbleibfel

im ©efletn noc^ oblegen, ba§ ungeheuer*

litfte (^e)c^öptc U4 bamol^ in un;^Ql)il)arcH Waffen

untcteinanber angefaUen, mit bluttriefenben ^ö^neu

gerriffen unb oetfc^lungen. So ^oben äßenfd^en^

^efd)opfe, bic fid) CS^rifien gel)eii3cu, eine "önit, uoa

ber oberroa^nten Megaera 5ur 2öelt gebracht, luni-

me^t mit t^ierifc^er äBut^ unterlagla^ auf aüe^

Sanb unb Seben geftür^t, fttoaten unb <S\ümaUn,

$>ifpaniolcu, ^)talicncr, Jraii^mämicr unb Sc^roeben

unb n)ei(4etiei ^Jlamen fie ge(ü^ct, jegliche gleichet-

geftalt rmtbenb, einSfc^nb, morternb unb jer«

fleifc^enb, unb wie bie großen gefräßigen 9loubtt)iere,

roenn fte uollc^ofattic^t , Da§ 5Iq§ ber @ier be^

älabenfc^roacmß überla)ten, \o ba$, was fie nic^t

me^r ^nuntec^ufc^ttngnt oetmoc^t ben unetfd^dpf^

litb^n etelbafteften $orben ber 9J^erobebrüber, ^roß-

roeiber nnb *^uben au^eungebenb. Unb ift in

folc^er dg9pttfc^en ginjtecnig bei ^afeini^ 3lQed, rooi

nic^t bem ftriegi^anbmert s^gel^dtig, ®teife, 9R&nner,

grauen unb ftinber oieljä^rig rinneutilanea, blinb

unb taub umgeirrt, lebiglic^ noc^ von einem Statur^

trieb befeelt, fic^ bad nadte Seben ju benm^ren

ober biefed in Serfteden unb Sc^lupfmintetn minbe^n§

o[)ne Öeibe^qual unb JvoUer ^u beidjticBcn. ^aoon,

mie oftmals bieS fic^ erneuert, meiß mo^l feiner au^
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ber C^rinneniiu^ bend)ien, g(ctrf) Einern, ber, am
C^rtriufcn i^eioefen, nic^t an5U9ebeu oermag, tote

viefett 3Men et betettd bie Seflnnung oettot^n unb

gcgloubt, fd^on üom 2Baffcrf($n)alI erfticft roerben.

©0 oertjaltc auc^ ic^ mic^ außer (5tanbe, bie ^Jtei^en-

folge bei unfagbat (£ntfe|Ud^en. bas un§ bettoffen,

Qttfguted^nen, ba3 ob oon med^febtbet Vxt, bod^

aßmal bic gleichen (J'rjeugniffe ber Sßenpüfiuiii^ unD

bes UiUergange^ ^interlaffen. (Ss gefeilten fic^ ba^u

oon aUeti^ nie etbötte ütmttUx, Stutm unb SBolteiu

btfid^e, etbdtmlic^e &unger^nötl)e. barinnen aQe Seute

lebiglid) uod^ oon sUm, J^u^eln, (lic[)eln imb

Äräutern il}r fieben fottet^alten, foioie bie ^i^eftieuc^e

mit Steden, beulen unb unabwenbbatem Zobe,

roibet bie fein Slr^t unb feine 99ef)utfanife{t fd^ügen

fonnte, fo baß fie mdlnnib cmo.^ 5ommcr§ allein

:nct)r benu ^toolf^unbert ^^eroo^uer uu[rer Stabt

bal^tngetafft Sftid^t nut $&ufet, oielme^t gonje

©ttaßen Pub ber 3eit bi§ ouf ben le^en 9(tt)em*

au6geftorben; banac^ roäl^te |lc^ immer auf'^

neue Da§ jltieg^oerbetben übet uni, unb bie %tutt^»

btflnfte legten in Slfd^e, wa^ noc^ an SBo^ngebauben

unb 3d}euncn ucrfc^ont geblieben. 5öenu al}o Da5

gren^enlofe Sc^recfniß roieber ^eranrücftc, flüc||tete

oielfältig bet gtö|te 2;^eU bet SeooUetung, oot

aOem bie ^^rauen unb 9R8gbe, bie am fc^Iimmfiten

bebrdiu roaren, ^n bid^tem Sdiiparm in bie ^Bdlber

unb Serge baoon, bafe ^u manchen Reiten uniere

@tabt mo^l beinahe leblod leet gefhinben, unb ift

bie 9Re^r5at)l an (Entbehrung , Srfc^opfung unb
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9^ac^tfco{t elenbiglic^ Q^nitibe gegangen, bag.

Stinbet )u nehmen, mt fld^ ju Sulabad^ bettti0(4

burd^ fo oicl ^inroo^ner auf ben heutigen

Jag forter^alten t)aben. 3^ felbft bin. tann nic^t

me^ 5ät)len iDie oftmoli, gleid(|faQ§ oot bet faft

ffa^eieti SDtattentng unb gtaufameit Zöbtung baoon«

gemieden, 5©o4en unb 3J^onbe in ber ÖergrcilbniB

umgelaufen, hods) burc^ ^)ülfe Rottes, faum begreif-

bot xok, am Seben bemal^rt geblieben, um bei

metner SUiittunft ^iet^er allmal noc^ grögece 93er«

l)eeruug, TloÜ), Jammer unb ^lenb, al§ ic^ Ijintcr

mir oerlaffen, anzutreffen. Unb ift bai^ 2llleg al^

Sisdfoat mtd ben ^nben ber Societas Jesu t^eroor*

gegangen. Hantel: (Sott ifi ber SHc^ttr.

äBd^renb iold^^ ungel^euren allgemeinen Unter»

ganged an fieben unb $Mibe ftnb bie beiben Alteren

©5l)ne unfereig gnäbigfien ^)errn, nac^malö auc^

^{al^graf ^bilipp, gegen 3Jlitternac^t an ber nocb^

lanbifc^en SJleereigfüfte auf bem ®^U)g 5U ^ufum
mo^l in einer gar anberen SBelt, ate ed bie ^eflge

ift, aufgeTOttd^fen ; ücrmag ic^ mit oon biefer au(^

mit ^^lufmanb aller cogitatio et phantasia teinerlei

Silb ^u geftolten, biemeil id^ niemals auc^ nur

einen Sanbfee, gefd^noeige benn eine 3Reered{U4e

fonber (Snbe für ben ©lief mit 3Iugen gema^rt

^abe, uon ber mic^ bebüiift, fte mügte etma an^

get^an fein, auf bad SD2enf(l^engemüt^ eine fonber«

Sinmirtung aufl^fiben, oon welcherlei SBefen

meife ic^ mir nrieberum nid^t in 33orfteUung ju

bnngen. (£0 ^t aber na^ bem Jeftamente bei^
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^fol^grafen ^uguftu^, ^oc^felig, beco juiifißer trüber,

d^te fäffiltf^ (Bttaben, ^fala^taf Qo^ttn ^tiebric^

^^u £)ippoltfteiu, für feinen noc^ rceit minbcriä^rigen

Steffen, ^fal^örafcii ß^^tiftiau ^luguft, bic IBor^

munbfd^aft angetreten, auc^ im ^Arftent^um $fal|'

Suljbad^ bie 9legiment$fü^rung fibetnommeit, foroett

von einer folc{)en lüdtirenb bcr vcdjtlofen 3ßit^G^^f^^''

barin nur bie Sd^roertflinge geboten, 9lebe fein

tdnnen. 2)enn ^at med^feldmetfe cor bet ftrieg^

^twalt halb unfere^ Sonbed Seriuefer, baVb fein

trüber, ^fal^graf ^-IBolf^^auc^ ^öilbelm von IWeu»

bürg, au§ Schloß unb fianb öauon entraeic^^en muffen,

ieOiK^ aH^it bis }ttm heutigen S^age ber (entere

^artfopfig an ber praesumptio feftgel)altctt, ba§ it)m

^ic Cbcrt)0^eit über oul^od) 5ufte^c. Unb if! unfer

'^^faljgraf S^^^^un griebric^ ober 4>er^og, mie ftc^

bie regierenben ^faljgrafen tniSgefammt neuetlicfiet

Sßeife mit bem titulo ^ittd^Iattc^t ju benennen an^

gefangen, nad^bcm er biivd) ^mölf f\a[)re tot discri-

mina reram rül^mlid) beftatibeu, im OctobermonD

anno 44, au§ bem fieben obfc^eibenb, feinem ^od^«

feiigen ^errn ©ruber ÄuguftuS nachgefolgt unb,

weil er fonber 9lQcf)tommen tjerftorben, feine .s!>err*

fc^aft ^ippoltfteiu uac^ oerbrieflen ^iec^ten au "i^falj*

9leuburg jutucfgefaHen. Solcher SEBanbel t^ot fi^

nad^ bem fRatbfc^lug ber SSorfe^ung zugetragen, ald

grobe ^^^re fürftlidic 0)uaben, ^faljgraf (Stiriftiau

9lugnft, 3u ^u)um u\ ba^ gefegmdgige SlUer ber

ä^oUiä^rigteit getreten, fo bag et im nac^folgenben

^(ahre 45 mit feinen fürftlid^en (Befc^noiftern ^iec
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^ersogt^umd an ftc^ genommen. 2)a benn mftl^renb

bcr letzten 5?rie0^jal)rc bie fd}iDcDi|c^eu ßecrtruppen

in ben oberpfaljifd^en unb frautifc^en £auD|tnc^eit

bie Obeti^anb behauptet, mo^ fid^ auc^ bei un$

m(^t ber betgebtac^ten 9ranbfc^agung entölten,

bocf) bem fiirftlict)eii ^rnife gegenüber aiä einem

pioteftantifc^en unb uerbüubeten nac^ äugen bin ge-

bü^liclien 9ief|»ect etmiefen b^ben. Unb e§ i^at

unter fold^r, im Ser^ftttnig gflnftigen Oemanbtfcbaft

anno 47 fic^ bie ältere 3c{imefter uu|ere§ luiicii

gnabigeti ©errn, gräuleiu 'Jlmalia ^op^ia, mit hmi

^eicl^gtcifen 3<>^i^ ®^f^ oon Dettingen Dom
gut iitotepantifc^cn S^^%^ Wefed gefürfteten ©aufe^

t)ermät)lt, beffen Segrunber oormal^ bem ©djmal-

lalbifc^en 53unbe angebört. 3Beld)er ©bß^luß

unfem Sanbe, als eine Stuge be§ (ut^erifd^en

Obntbend, mit odgemeinet ^eubtgMt begrügt

morben. Xchü nart) folc^er 53ebürfnifi füllen,

mar roobl Hulag gegeben, objroar bie com Dkgäreu*

Orben bet Societas Jesu Stabt unb Sonb räumen

mflfTen. übet ed ^oben bei ben ^riebendoerbonb«

hingen 3« 3)lünfter unau^gefegt ber Äurfürft Tlap'

milian oon ©apern unb ber ©erjog SBolfgang

äSil^elm {u bintertreiben gefu(||t, bag im dürften'

tbum Suljbacl^ bie SBieberetnfübrung ber eoange«»

lifc^en 9et)te ^^uc^elafTen merbc. Si§ erft legterbing^

im instrumento Facis burc^ auöbrücflic^fte gorbe»

tung ber ftrone <5c^meben bie {Qiferlid^e 3u{timmung

ga, bem Sefc^lug abgerungen morben, e9 folle aud^
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bei un^ iiac^ geiftlid^er ^e^ie^ung aüe^ in den otanb

bed 3<^^te^ 24 gucücbetfegt metben, mithin mte ed

gtt Seb^elten unfereS $fQ!§gtafen Slugufhid, t^oc^felig.

öerotjeu, üürbcl)altlid^ bcr bem ^fal5gra|cu üon

^^euburg 3uftet)enben )peUlic{)en Cberi^o^eit^rec^te.

3)ouerte alfo in legterer 9eftimmung ber Unfegen,

ben bie unfeltge aittfügung im SeflamentöoennSc^t»

nif) bc9 '^^fal^^lT-<^''^ii '^1)111^^ Üubmig geftiftct, ak^

eine ftänbigc '^ebro^ung ber unabhängigen greibeii

ttttfeteS fianbed nod^, nic^t unabfe^baiet äBeife,

weitet Qti.

©0 ift im ©erbft be§ uorigen ^a!)re^ 48 ()ief

loie überall im Steic^ ber S^f^i^^ grrieben^

feierlid) eingefegt unb befeftigt morben, bog toieber

Orbmmg, Sic^erbcit, ©efegmoBigteii unb, lualte öJott!

ein befd^eibener 2Bof)lftanb anzuheben ucrmögeu,

loooon bie legte Oefd^lec^tdfolfle aller Seodttecung

in beutf^en Sonben, bie mo^t toum gu einem

5^imftel it)rcr 5ln^Ql)l vor bem .ftrict^bbcgum nbrfg

oerblieben, nichts me^r fennen unb begreifen gelernt,

fo bog 9orau$fi4tli(| auf ber ftbermelf&ltigen Ser«

ro^ung unb Sermilberung ber Oemfitl^er, gleid^mte auf

berjenigen ber geibader, mo^l nur langfam unb mü^-

feiig eine ®aat f&r befferen tünfägen (Smtegeminn ouf«

gebetl^n mirb, benn ber Ooben tfi aOerotten in ben

Seelen rcic auf ben Jluren unfrudjtbar ücrborrt ober

oerfumpft. fteinigt unb bomigt in 9}enpü|tung

gefallen. ®okl^ 3i>^>t>^^^ff>w^ möchten mir ber

Segnung burd^ ben mieber^ergeftellten eoangeUfc^

(Glauben oertrauen, ba biefer nuumei^r in unferm
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£anbe auf$ neue jur ^ertfc^oft gelangt aUe $fart*

omtet unb Se^drbenflenen mit älnge^origen ptotefton«

tifc^cr (S^^onfeffion bcfet^t lüorDen. '3)o(^ bebrobcu

noc^ memer "BefoigniB, eben Da^er ein ueued Uebel,

glet«! einet fc^meren 99BettenDoUe, ben mit fo unaud«

faßbarer SRage, (Sinbuge unb Setamrang gutfid»

gtiDouiienen ^rieben. Denn e§ qel)t nreftr unb me[)r,

infonbcr§ bei ben geiftUc^eu Slaii^ekebnern, ein un^eil*

bat tiefet S^^^i^^^ ^^^^ inroteflantif(||e (Slaubend«

genoffenfcöaft, bergcftalt, bofe bie ©efenner ber

lutberi|d)en unb ber reformirten Öeöre 3roiuöli^ u^^^

Saloini ftc^ faft ätgec betampfen, befc^tmpfen unb

gut j^SOe netbammen, al§ bie ^^opiften unb Q^fuiten

i^re ^uc^roaffen loiber fte teuren. be&leiber c^av

oielfaltig unter ben OotteiSgcleörten, cinfadjien ^^Jaftoten,

loie fütftUc^n ^ofptebtgetn unb mit 92amen benifenen

|)oc^rc^une^tetn bet S^otogia au$ ®pigfinbtg!e{t

$Red}tl)aberei, ©telfeit uub Dfmfcl afleiniger richtiger

(Stfenntnife ein jolc^er geiftlic^er ^oc^muti) gro§^

gemad^fen, ba| {le bad ®ebi)t amtdbtäbetlic^et (Sim

trad^t 3u bem erbittettet 3n>i^^<|t umgemanbett unb

ber Ipa^ in ibiieu größer geroorben, qI§ bie Siebe,

^oon gen)Q^ren wii ringdum^et nur aCi^uoiel

betcfibfome^ 3^^ni6 ^ ni^^ anbetd

gefc^e^en, al^ ba§ folc^er |)aber, 3"*^^ Streit

über 3umeift gar geringfügige unb bebeutung§Iofe

Setfc^ieben^etten bet Siuilegung omt äBotten bet

l^eiligen ®(^t auf bie niebete SRenge beiS SotteS

einen beinenben, abftogenben unb, ftel)t ^u befürchten,

öfters oon ben roic^tigften ^or)c^riften beii @lauben$

. j I. d by Google
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obtücnbenben C^iiiDruct ausübt. 5o(l unfer gudö^er

^xx, ^i^fotjgraf (^^riitian 'iluguft, einigemal übec

fo befc^affene S>ienet bet Stirpe Spott im äRtnibe

geführt unb Sleu^crung ft^t^an ^aben, e$ fönne nac^

i\)xtm betreiben 0I0 ungeraife erfc^eiiien, ob bie 33ibel,

auf bie fte toibet etnanbec berufen, in SBirtli^leit

®otte$ 3Bott entlialte. SBelc^ed i<| aber ntc^t felbfi

uiu £.i}icn oernommeu unb genugfam Tpeiß. öQB

93ielerlei gerebet* wirb, ba^ einer ^egrunbung burc^

bie £^atfa4ltc^£eit entbehrt.

9^ac^bem aber im öornuug biefe^ 3^ii)ieö 49

^um erftciimai iPieDerum in uuferec ^facrfirc^e eine

$rebigt ähigdbutgif<i^er (ionfeffton abgehalten n>orben,

^Qt am britten Zage be< feurigen Sprilmanbed <>^re

fürftlid}e 1)urcl)lauct)t, Öer^og (It)riftiQii ^Uigufi, ^r^u

Slmalia iTJai^Daleua, beö C^rafen ^o^oi^ii^ö oon Okffou^

Siegen Zoster, Hinterbliebene SBittib bei fcbn)ebif(^n

^elbmarfc^oQ^ |)ermann SSEhrangel, a\§ ®emaf)liu auf

3c^lo6 ©ul^bac^ l)eiinöcfül)n. Unb ^at bieö lüo^i

einiget (£r)taunen oerurfac^t, ba bie nunmehrige ^au
^er^ogin i^ten {ungen ®emahi am SUter um fieben

3al)re flbertrifft, beSmegen oteDeic^t in 3^'^^
mag. ob fie i^n unb unfer 2anh niu einem (£rbnad^=

folger begaben xüixh, aiö melc^er Darum einftmeilig no<h

mie bi^h^ ^al^graf 0<>|ann Submig gu gelten fyu.

(&9 mirb geffnro(^en, bag teum femanb, muh nicht

bie t)eref)rnnß^n)ürbiqe *iülutter innere^ 5anbe§h^rrn^

5[f)re fiirftlic^e (Snaben grau ^ebroig, oon biefem

(£h^«3}athaben ihteS ®ohned ftenntni§ befeffen, fonbem

burch felbige^ odQig überrafcht morben, fo bag man
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ii^n roolfi, einen $etnt betrachten mug, beffen

8rt uttb SBBefen angehört, ^eranteifenbe ©ntfc^luffc

in 33€rfc^n)iec^cn[)cit in |lc^ <iu beroo^ren.*

Ser Za^ ging bie^mal nodi) nic^t bem (£nbe ^u,

als Skmiel @<f^inblet mit feiner SÜfaffung fo n)e{t

gctommcn, bod) er legte noc^ bem Schreiben bc^

legten ^Boriee Die Äielfeber ^ur Seite unb blicfte

nof^bentUci^en (Seftc^ti^au^brucCS Qor ftc^ ^in. Sltd^t

fflr eine tür^ere 3^'^ lutr^ fonbem er blieb fo auf

feinem Si§, bi^nad^ mehreren 3tuut)cn Die3)ämmcrung

roirflic^ i^re ^n^i^^ic^ti^fäbeu über ben ^:ifc^ 5U fpiuacu

an^ttb. Sann fUmb er auf, oenoa^rte bie befc^rie^

benen $apierbogen in einem Sd^ubfa^, unb e$

erfd^ien, er ^)abi i)a§ in feiner 5(bncf)t belegene au^^

geführt unb abgefc^loffcn, roie ec's an ben Einfang

fetner SHieberfd^rift gefegt, für bie 9tadj|bleibenben

burc^ bie Sttf^eic^nung in ftür^e berid)tet, ma9 er

n)ät)rcnb feiner Sebensbauer 511 Bul^bad) fclbft

befahren ober miffen betommen. 3nbe§ über

Sloc^t mugte er anberen 6inne$ nnb (Entfd^eibeS

gcmorben fein, benn ber 9Rorgen fab i^n ben legten

Sc^tifibogcn mieber t)erüoiuet)men unb auf ötcfem

no4) eine ^^orifegung ^in^ufugen. ^ei i^r lieg er

bie ^ber erbeblid^ langfamer aü an ben norigen

^agen fiber ba$ Vtatt tiingel^en, oftmals innel^altenb,

unb fo!) bann geraume SBeile mie nad) einer 9lu^»

brud^nieife umfud^enb, in bie fiuft auf. Unb |o

ffbrieb er meiter:

5*
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«(Es etäbrigt n>o% um ber gebäi^tUd^en fßoä»

flanbigtett lotQen ^ter am S^luffe nod^ mit türalic^er

3ufQinmeufaffuug btu gcgcuiuartii^eii 'Bcftaiib unfere^

ffirfiU4fen ^aufeS euumenreu unt) breuiter dov

Sugett )U fügten. 9U0 beffen ©emorin befinbet ftc^

nod^ unter ben Sebenben 3bte fürfittd^e ®naben,

Hinterbliebene betagte 2r>ittib, bie ntc^t auf ba§ ©ul^-

bad^er ©c^log )uritdgete(^rt, foitbertt t^ren äBitiDettrtg

m bet fReid^^ftabt SKtmberg genommen, bort mit

i^rer jugenbltcften O'belbame ucrroeilt, ber ^w^^öf^^^^

^gnei§ Don ^itenlunb, gleich i^r aud bem ^olf^leimfc^en

Sanbe ent^mmenb unb oon i^r, mie gefptod^en

mirb, einem eignen ftinbe gleic^ge^otten. Setbtent

fte pollauf bie ßennjeidjnim^ cil§ Matrona inte^errima,

praeciarissima, venerabilis, mc^t minber beun it)t

ju ooTjeitig abgef(^iebener Oemo^l im innerfhn

®emfltb unrnontbat bem eomigelifd^en (Bfaiuben ^u«

geroenbet. ^amltcf)e§ borf, al^ feinem 3"^^^^^^ ^"

unter5iet)en, von lörer älteften grau ^oc^ter '2lmalia

©opbia. bed 9leid^$gtafen oon Dettingen (Skmablin.

mtdgefagt merben, i^re§ SDtei^ nunmehr im n&d^ft

oodenbeten 28ften 3at)re.

(S§ folgt i^t barin um ein Qoifyc junget no(^

unfer flegciuDäiügei- i^nä^iger ©err, 3^re fürftUc^e

S)ur4lauc^t, öer^jog unb ^J^fol^graf (S^riftian Sluguft,

mS^venb bei^ enblofen ftrieged in SBiffenfcftaften uiib

Slflnften, aud^ gu ritterlichem SBefen unb Serben
n)ot)ler3Dc^en am >g)Of feinet mütterlichen 9Ielteroater§,

beig ^er^og^ oon ^olftein, }u ^ufum: begabt mit

. j . . .. I y Google
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fd^Sner ®tfka\t unb oon ^efunbcr fietbe^befc^affen^ett,

in beibcm wohi feinem ßerru Sater, tiod}]elig, noc^^

geartet, "^aroiber tpiE er mic^ tu ben ^ügen feinet

Sntlt^ed iüngfter ^^it mattc^edmal an feinen, um ein

S;ccennium filteren Setter ^l)ilipp SBil^elm oon

^fal3=91etiburq erinnern, n)eld)e "^lef)nlicf)feit in ber

na^ !:l$ern)aubt)c^aft bes Blutes eine (StClarung finben

mag. (fo oer^lt fid^ in fein Qnneted jucfiifgebogen,

fo bag er oucf) unter ben i^tn oon gletd^er Sbfunft

am näc^fteu C^iefellten feinen iBcrtrauten beftt^t unb

mo^l niemanb bafüc ^Iten barf, i^n in feinen

honhn unb Seroegungen (Bmütiß ber SBttflic^«

!eit o^^mä^ ^u tennen. Unb crfd)eint beöt)alb faft

oerrouuberfam, baß er im legten ^ö^re eine befouöere

Dletgung auf ben Runter SRarcui oon @c^ombavt

gemorfen, biefen ju flc^ an ben ^of gebogen unb

beinahe ftänbig 5U feiner iücßlcitfdjait erroa^lt. I)cr

benannte fte^t freiließ in bem SRufe, mit oielerlei

ftenntniffen au^gerüfiet, oomet)mli(|| gemonbten Q^eiftei^

unb oon ftetS n)tgiger Stebe gu fein, fo bag et too^l

lUv ber om befiten untci[)altfame ®efe(lfd)after im

Schlöffe gelten mag; er fofl, mie ber gürft ju 2ob*

ton>i|, aud bem bd^mifcfien fianbe b^tfiammen, bort

groge Siegenfcbaft an ®tunb unb Soben aß (Sigen«

tbum bcfigeu, Darum jegliche Sefolbung unb ^IRemu*

neration für feine S)ienftleiftung bei §ofe abgelehnt

unb fi4 butc^ folcfi' ecmiefene Uneigennugtgfeit fonber«

in ber (BunRunfetei ISblid^er unb nStbiger Sparfam«

feit befliffenen c^näbi^en öorru bcfeftigt L)abeu. JÖeitere^,

noc^ @enauerei wti^ niemonb oon ibm auS^ufagen/
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Sin biefet <5teUe ^ielt ber 3(^mbenbe mo^l einige

aUinuten lang bte f^bet, Dor ftc^ au^fc^auenb, inne,

bepor er ben angefangenen 3a§ beenbenb, fortfuf)r:

^qI^ roaö fein Diame befagt, ber, oon ber 6pra(^e

be$ Wittelalterd gebilbet in bet etflen $alfte auf

einen (Sdftatten, ein (5d)emen, ober eine 3Ra9h ^in«

Tüeift luiL) im (^^nu^en fomit bie ©ebeutung einer

,bärtigen 'Ma^W \)at »erhoffe QJott bafe

biefet nichtig meiter fei, atö ein Spiel et^mologifc^er

SuSbeutung be9 9lQmen§, bie mir, ieglic^en anberen

Sfnloffe^ baar, mir aU eine annommatio in ben

@inn unb bie geber gerat^en.

liegt feit bciii 'Beginn biefee Qa^res als ^l)at-

fac^lic^teit oor aüer klugen, baß ^\)xe fürftlic^e

S)urcl^icm(^t ^etsog St^rifHan ähiguft na(^ ber ^»
ftimmung be^ ^riebendfd^Iuffe^ unfer Sanb in ben

eoangelifc^cn statum Oeb^eiten feinet liocbfelipcn

^crrn 2Jater§ jurüdoerjegt ^at, unb ift nur oot-

geftrigen iogß auS feinem SRunbe mitget^eilt morben,

bag er bte Magistros §ur SBieberemeuerung mtfere^

Gymnasii berufen ^abe ober ,ui berufen im begriff

ftel)c; ob erfteres fc^on ftattgefunben, ging nic^t mit

S)eutU(^Ieit aui feiner 9tebe ^eroor. 3^ugt aber für

bie proteftantifc^e ©eftnnung in i^m rool^I auc^ fein

^bebüntiiuB mit ber !)interbliebenen 'Mttib bee

{4n)ebi)c^en ^Jelbmarfc^aU^ Crange!, iegtUc^ (äeneraU

gouDemeitrS oon Stolanb, mit bem fle, objnMir er

bem 9lter nac^ t^r IBoter fein Unnen, mo^I oud

5^erehrnng bc§jenigen, wa^ er für bte ©arJje be^

eoangelifd^en (ä^laubetid ooUbrad^t, i^re crftc 93er'
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Slat^fc^luß @otte§ fo für unfer Sonb gewaltet ^abcn!

Um mic^ ferner 3lu§laffung Wulbig gu machen,

n>ill i4 an biefer Stede einfügen, bag fürftlid^

Onoben, t^tau $)ebn)ig annod^ ^mei 5Hnbem, einem

<5oI)nlein 9Ibolp^ JJricbric^ unb einem 5:od)terlciu

S)orotl)ea 6ufauua baS £eben gegeben. Die jeboc^ beiDe,

beoor fte bie äUterlgrenje bed erften S^l^re^ eneicfit,

aDbereit^ bie Statte beS irbtfc^en 9Banbetö wieber

DerlofTen imb foimt in emic^er 9^uhe ntd&tg oon ben

unnicnfc^lic^en ^uc^iofigfeiten unb graufamen Sc^ted^

ntffen ber meitergefc^rittenen d^i^^'^^^'t befo^en

baben. ®ema^nen Öe niobl an ba$ 9Bott be$

r5mifd)cn 5nterÜ)um6 : Quem Dii diligent, adolescens

morituri jinb fie aber nod) früher guüor, jeglichem

fieib entrtnnenb, (Sintagdfiiegen ül^nelnb, in ba$

abenblic^e Sf^ottent^or {)eimgegangen.

(^^rer fürftUc^eu 5)urc^louc^t, ^er^og Sbnftian

SUigttfi gttn&(^fi burcfi bie (Beburt nad^gefolgt, be<»

ftnbet Tid^ nail^ nnter ben Sebenbigen ^fat5graf 5[o^onn

i'ubroig, im 25ften Sebcu5jal)re fti:i)cui), um ob-

ongefu^rt, fattd bie (S^e unfrei Derzeitigen i^an^e^^

^erm ungefegnet oerbliebe ober i^r nur meiblidSie

9lQcl^fommenfd)aft entfpronge, red^tgemüger SnnHirt

bcr (Erbfolge im 5^ürflenttium 3u(,^bad). Q§ fte^t

bei livn auftex aüer iän^roeiflung, ba^ er gleich un*

oerbrüc^lic^e eoangelifi^e ^fUgfeit unb £reue in fic^

trogt, n>ie fold^e oon feinem §errn Soter, ^oc^felig,

unb feiner J^ran 5)7utter allzeit bemobtt morben,

unb ^at i^u oieUeic^t bie ^atur unter feinen (S^e^



— 72 —

fc^tDifteiu mit ben obecften ^ot^ügcn beS ©eifteS

utib ebelflnnigeti (Semüt^ed begabt $atte be^leid^ett

i^m lounberooD anfd^einenbe Seibedtroft unb (!k»

funb^cit Derliet)cn, bi§ biefe ot)nQcfQi)i feit einer

^Q^re^frift jl^ Qbjjufc^tDäc^eu begonnen, o^ne (Sr-

flc^tlid^teit au§ loeU^er Utfad^e, abec m&^Uc^ r^c^

todter oetfibeUtb, bog bet iugenblid^e ^euttgen^

togeö faft al§ ein Sc^attenbilb nou t)em erfd]cuit,

roa§ er üorbem öcroefcn, mü^felig au§fc^reitenb,

oftmalig oon innerlicliem ^oft befaUen, l^o^lgefic^tig

unb glan^lofen 9Iidt§ bet 9lugen, bie von ben

©tirnbogen mit Sd^otten überbedt surücfqefunFen

in ber Siefe baliegen. (^^ roeift ber Bä^io^ai^t

feinet betannten fttant^eit Stu^m unb äRettotole

fflt Wefe SetAnbentng öuSgupnben, Deri)offt nut

mit bem ^lu^bnuf feiner 3Biffenfc6aft anf beilüim

ipirfenbe reagentia öet bem ^^fal^grafen angeborenen

ft&ftigen Constitution unb ed bleibt bem in bet

^Uhtnbe Ungelcörten öttetn ble S^age: SBarum —
roarum ben junqen unfere^ Sanbe§ unb

gereinigten (Glaubens befte ^offnunq imb 3"^«'^^^^^,

au aOet Seibmefen in bet Stütze feinet ^ugenb

folc^e ©torfung unb 9iü(fgang feinet Detl)ei6un9^^

reichen (fntmicflung überfdmmen. 5)Qrauf ücrrnag

tcfi mir feine 5Intn)ort ertbeilen unb roiU bie

Sebet nid^td äBetteted anfügen laffen, aU: S)ame(:

©Ott ift ber JRic^ter.

(&^ ^tte ootbem bei i^tet $tau SRuttet ju

9}fltnbetg oetmeilt, bo(^ t^eilt nunme^t fc^on feit

längerem ben [tänOigen ^fent^alt im Schlöffe
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bcm S^^ameu iörc^ $errn '-öaters, tiocftfeli^, benannt

Ob fie auc^ im ^nueni ein (£rbti)eil oon iijm

tmirfangen, fte^t augec meinet ftunbigteit, bod^ toirb

imd^ bem äleugerlic^en ^in eine 3una]^me ber Sb^n*

lic^feit mit .^bier fürftlic^eu ®naben, g^au ^eömi^,

^ i^ter xjUd^^^^S^^^ bemcrfbac, n^ie flcf) mit tüx^iid^

90Y Sugen gefteOt, als jie unmett oon meinem

€tmibpuntte in Segteitung bed dürften p SoUomit^

Dorübergcritten. '^^x foU am faiferlic^eii iii

be|i)uDerer ©unft gehalten n^ecbeu, wit inSgefammt

feine ®ef(^te<^t$magf(l^aft, oon meieret meutere im

^eece ber ftatf)oIifci^en Siga et^ebttc^ ^um 9u§gQnge

bcr 3cölocl]t am 2Bcißcn ^cvgc mit bei^^etraqen.

(Sx ent)tammt gleichfalls aoM bem böi)mi)c^eu ^aiio^,

roo feinem SSoteC/ faum mett oon unfter fianbeil«

grenze, bur(^ totferlic^e ^utboerlei^ung groger ^ett'

fc^aft^befiö auögetiiebeneu uuD gedd)teten prote»

ftantifc^en 31bel§ jugemenbet mocben. unb ift erplic^,

feitbem oielfoltig miebec^olt, }ttm Sefud^ auf unfet

6<^Iog o^ngeffi^t um bie ^erfl(erge!ommen,

al§ ^l^xe fiirftlid^e I)urc^laud)t, ©er^og ®t)nftiaii

aiuguft, bic abfonbere 3""^^9""Ö 8" 3""^^^

oon ©d^ombatt gefagt. $at au ^i^fem )ebo4, n>ie

e$ ber anf(|ein batgeboten. 3)et oon Sobtomi^

^UDor in feiner Sefanntfd^cirt geftanben, fonbern

fold^ erft ^ier an)ifc^en i^nen begonnen, bie inbeffett.

Herum ut videtur, ttoft i^tet Sanbdmannf4iaft, auf

beiben Seiten au teiner fonbetlid^en annA^etung

gefü^, bag fte fid^i gegeneinauDer aiemlic^ toit
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^embe, nur tcx aUgemetnen |)öpi(l^{eit unb (Sti*

quttte gemäg oer^alten.

^er jfiiu^fte So^n unfcrcs t)0cfifeli(:ien .öernt,

SBelt getommen unb m&re iegt feinet 9Uter§ im

20ften r5a[)re. 5I)n i)abe in feiner ftinb^cit nid^t

feimcu qclernt, ba feine "^xan ^T^uttcr il)n algbolb

mä) bei (^ebuct aut i^rer ($luc^t mit fic^ in beu

9Rauerf(^ug oon Sl&mberfl genommen unb er )u

festerer ^ext gleichfalls mit feinen ©rübem
^ufnm aufi^ctpacfifen. 5n§ er bann üon bort m
i^rer ©egleitfc^aft hiert)cr 5111 ücfgelaugt, roar er ein

l^od^gemac^fener Jtnabe im Seginn bed ^nglingd«

alters, ju bem ic^ in feinerlei 93erhaltni§ unb ^e*

,^ubu!u^ me^r getreten, ^enn er oer^ielt fic^, roo^l

nic^t ^offärtigen ®inne^, bod^ abgefc^loffen unb m»
jugenbli(|| feinem UmgongiSbebflrfnig ^ugängUc^, fo

baß wohl niemnnb al^ feine "^rau i")]utter, bei er,

mie'6 bes öfteren bei ^üJ^öf^Ö^^orenen zutrifft, oon

allen il)ren ftinbern ^umetft am ^erjen gelegen, il^n

in feinem Innern rid^tig erfonnt unb in SSertraut«

fc^oft i^m öt^>^^^^cu 'llunttargcu Dhinbe^, fanb

er an einfamem il^eriüeUen im ^Serg^ unb ^Balblaub,

fomie am Setreiben bei äl(fermirt^fd|^aft (Befallen^

bag man it^n fogar bied unb jjeneiS SRoI einem

©auem beim llmqvabeu eines g^lbi'tücfe? bohülflict)

ongetroffen, uuD i)abe id) iljn nur einmal fprec^en

^ihren, er ^ege Se^nfu^tSoerlongen na4 bem Weere

unb bem Uferlanbe, barauf er feine ftinb^ett oerfebt

(£b ift aber, nun balb oor ^a^re^irrift, $ial^gvaf
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$l)iUpp Ott emem Soge plögtic^ au9 hm Schloß

inib innrer Staht oerfd^tmmbeii geroefen, baft ihn

lein ^uge me^r gefe^eit, noc^ ein O^r etma^ ooii

t^m oernomtnen. Unb weig niemanb, n^o^in et

f<nrtflegongen tinb oh er nod^ unter ben Sebenbigen

Dcnreilt, al^ ctiöG feine Jr^i^^ ?Dlwtter, bas ftebt

nidbt m meiner Äenntniß; auf Dem (5c|loy befigt

man Don folc^er nic^t nieitete, benn ic^. Unb oer«

bleibt mir nid^tS. als bie f^rage 5U mteber^olen, bie

t(f) obig in 'Betreff be^ Öeibe^.^uftaube^ ^foljgrafeit

Qobann Subroig;^ niebergefc^rieben : SBarum? 'JIuS

mel4erlei Semegnrfad^e ^ot ^fol^graf ^)}bUipp

bebltngS fonber abffttcb ha§ ©cl^lo6 unb fianb

feiner 5?orüater uerlaffen? Um feinet jugenblidien

i'ebeui^ übecbcüfüg, ben £ob auf^ufuc^en, ober um
tiefem*

»elm legten SSorte ^ielt bie f^eber be$ ©c^reiberi

ftorfenb, rote vor etma^ ^urüiffdiciienb, an. 5)aniel

Sd)inbler eine ÜBeile auf Da^ '^latt oor i^m

nteber, taud^e bann ben (Sänfetiel tief in ben Sinten«

nopf ein, burdftfhrtc^ WA ^ ooHiger UnleSbarteit,

ben ongeiaugcuen 9iaci)iQij ,ober um oicfcm' un^

f(^Io& büiS baoorftet^enbe ^auf^ufuc^en' ftatt mit bem

itomma mit einem ^ogegeidf^en ob. S)ana4 legte

er ben SRürfen gegen bie ©effede^ne gurüct, fubr

nid)t mef)r fort, lüeiter^uf einreiben, font>eru blicfte mit

tilgen, bie ein treiben unru^ooUer (^ebonCen hinter

t^nen tttnbgaben, nxnt fidg in'd Seete Winand.
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2u bem Za%z, als Daniel ^djuitiiei' Suljbac^

feine U^iebecfc^rift beenbigte ober eigentlich o^ne

lug belieg, beroegte ftcb um ein b^lbed Su^enb

von SJ^cileu iioiömort^ flcc^en l)cn Oberlauf ber i^cc^nig

t)mau ein Heiner )!lBanbec^ug, bem an5U)el)eu n^ar,

bag er von mit ^ergetommen fein mäffe. ber

(Entfernung na!)m ftc^'^ nur aud, ote ob einige

^Jäiuur eine ^lu^al)! von ^Hinberu bat)ertrieben, boc^

beim li^Mbergeratben tuurben Iiinter tbnen aucb ein

poar (angfam oon traftooQen Ockfen gezogene, mit

grogen Seinroanbbla^ überbac^te ^uf^rmerfe ertemt'

bar. 9!iif biefen lag, for^ticb bebad)te 9\aumau5*

)uu)ung ^eigenb^ mancherlei ^ausratb ^mifcben Stiften,

gäffem, SaUen unb if^wc^tüm oerpadt, äugen»

fc^inlic^ feine bürftige ©abc, fonbem einen geroiffen

3EBoi)lftanD ber SBagenlenfer unb ^^eftger funbgebcnb.

®er 3^9 bötte am oeripic^eueu 2^age mü^fam

ba^ ifAid^ (Srenggebirge be$ bd^mifc^en äSalbeS

überquert unb mar ^u biefem in ber £bot, burdb

^o^meu uub ^^oieu, au$ meiter uorDifcber gerne auf
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me^r als ^roeimonatlic^ci ilBauDemng Ejerangetucft,

im ,53ir!enmonb* nocö bei ftacrer ^^öfttölte am Ufer^

faitm t)e# boUifc^it SKeeceS aui t>em ftuttanb auf»

debtodEien. S)o4 beflanb bet Heine ÜRenfd^entrup;)

iud^t Qu^ (Siugcboremu uiiö 3iiÖß^öngen t)e^ legtercn,

pielme^t gaben StammeSart unb Sprache beuUic^

SlUommen aud mittelbeutf4^ 2anb ertennen,

bie oot gmdlf Sohren in bie t)oc^norbifd^e ^tembe

baöonge^ogcu, um un HuilauD unter bei" ^err^

fc^aft^fü^rung feines mit trefflic^ften (Jigenfc^aften

begabten, eoangelifd^en ^ecjogd ^alob ^ufiuc^t

iinb Sid^er^eit für 8eib unb Beben ftnben.

*5)ort Ratten fie ftc^, na^e beni alten "Sifc^of^ftl^e

Ritten unb bem glügc^en SBinDau, in bcr Stiebernng

am Oftfeetanb angefiebelt, burc^ (Sntmaffening m&bUg
ben iBoben urbar gemacht perft nut eine Srinlid^e

^el)Qufun^ errid^tet, bacf) biefe iiac^ nnb imcf) oer-

beffert, erweitert unb oerfd^önert, fo bag ein ucunb^

U<|^be^ag(id(ier äBo^nflg ermad^fen unb unenmtbHd^e

2:WH0Wt i^nen nid^t nur geftd^ierten SebenSunterbalt

fonbern oucf) barüber £)inQn^rcidienbe§ an §abe uut)

(^ut eingebracht, ^ber ba n^ar gegen ben Sc^iuB

SBoqabted aud^ in i^re mettfeme, minb' unb

n>e0enumtoufc^te @infamfeit ald faum glaubt)afte

^btfdiaft ber $Ruf : ^rieben! liiuüborgeftungen. ^Inv

xoiz ein ^abelmort au«^ unmöglichen 5tinbermären

traf er an'd O^, bo(( atö £u| ^tnbü^ler burd^

bie Oebe jmifd^en ©ee, (Sumpf unb ©onb nad& ber

^üfenftabt Öibau ijiuüberqec^aucien, erl)ielt er bie

^roeifeliofe ^tieftätigung, eS fei |$rieben gemorben im
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beutfd^n 9tei(^. äRit biefer SRac^rtc^t tarn et auf

fem @eJ)öft ^urücf, unb mQiid)e ^Bintcrmoc^cu laug

l^atteu unb beffcn anbete ^nfaffen bic ^^ebeutung

be§ märchenhaften äBocteil t^in unb h^gemogen.

9ei bec 9lathfchlagun9 inbeg roar aud bem ^t^n^n

aller, ob heimlicher uerhaltcii ober burch SBorte

Offenbart, ein tiefer ^eimatöDraiiq hcrouf^efomnien,

nk^t am gecingften oui^ bem £)bec^au)>t ber gomtlie

unb feinet (S^tau (Sngebutg felbfit. Sie Stinbet

freiließ, ^roei 3öl}uc, Xeiiijaii) uuD il^^ar^^t^iaf, rooreii

bei Dem JJort^uß au^ Seutfthlanb eift ^iiyw unö

elfi&^rig, t^re beiben Sc^mefietn (Setla unb (SUbet

nod^ um mehrere ^ahre jimcier ^emefen; aber tro^bem

i arreu fie, bie iDtätidjcii \0Q^a\: am mciüeii, Die ©r-

innerung an bie oerlaffene 5^iuDheitdheimat in ftc^

bemo^rt, eine btangenbe Sehnfucht nac^ biefet roa^tt

bei ber bargebotenen (Srm5glichung ber Stfldfe^t in

i()nen au[, unb feine Stiinuie fprach eruftlich für ein

längere^ Scrbleiben an ber eintönig-flachen ^Heeres-

fUfte. äSie oon einem douberftobe heroufbefcbn'^^n,

fliegen oor ben Slugen aller bie Sergfuppen unb

gelöfchroffen, fiaubhaine unb 'Jiabeltünlber mieber

empor, ^mifchen benen fie ihr hieben begonnen; fo

hatten fte im ^omung bad fkatüx^ aufgebiebene

@ehoft 5u gutem greife oetougert, batb banacb einige

^agen mit il)rcc beroeglid^cii ^abe belaben unb

(Daten, als bie Birten ihre £agchen im SSinb ^u

fc^auteln begonnen, an ber SBinbau aufmoxti baoon*

gebogen. 93oO guten 9Ruthe§ unb fteubigen fSotaud«

blict^, obgteid^ ihnen eine lauge, bejchiDetUche
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3Banbetf{||aft bucc^ oiele untoirt^Uc^e Sanbe beoor«

ftanb. 2)0($ ade nobmen kräftige @efunbbeit mit

auf ben Sl^eg un^ auc^ bte (Altern nocb ooCIberoabne

ät&fttgleit; bie 'JJ>launer. mit ,^tnci ^nec^teu fiebeu

an ber 3^^^' füfyrten tüchtige SBoffen gegen SBiren,

SBolfe unb etipaigcä menfc^lic^e^ iRoubqcgüc^t bei

fid^. So btqaben |lc fic^ mit bem laiu^fatneu Sdjuu

ber ^ugoi^fen ^ag um Sag^ äBoc^e um ^od^e butcb

jhitlanb, äRofurien unb $o(en bem i^nen oon

'3üben ^er entgegeufommenbcn 3rül)Uii9 511, Ratten

bei ac^tfamci, uac^ Sonne unb Sternen 5icnüic^ bie

nä^fit 9tid)tung inue^altenber {^ü^runq ol)ne UnfoU,

UeberfaS unb mefentlic^n Setluft fc^tiegU^ ben

^öbrncrroalb erreicht. Unb nun marcn fte feit gefteru

auf beutfc^e ®rbe ^urücfgelangt, gcipat)rten ^uni

etftenmal befonnte Sergformen oor jtc^, bie beibeu

Sebeten^ ber Sater unb bie 9nutter mit flarer

2Bieberbcöai&ung altoertrauten 9Inl>Lut5, bie ^sungen

nuc n)ic au^ einer Träumerinnerung auftouc^enb.

3)enn uor i^nen f(^nitt ft4 bad ^egnigt^al tief in

ben Orunb ein, bad ße fibertreujen mugten; baffir

ietiod) wax ber 2lbenb I)ente beicitb ,^u na^ tieran*

gerüdt, fo bag ^e, wk feit 3Jlonaten taglid^, 3uni

Verbringen ber ^lac^t jiegt auf einem paffenben

Sogerplog ant)ietten.

nehmen, baß aüt mo^loertraut bamit feien unb

jeber fid^ fogUi(| an eine, i^m {ufaUenbe älufgabe

moil^. SHe beiben Jlned^te fuc^ten nac^ SteiFtg unb

fefterem Srenn^ol^ uini)er, rod^renb Die 3öt)uc fid^
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fortbegaben, mit Sicheln eine faftige Qhcol^fnae jur

Fütterung ber SRtnber fc^netben unb l^etbeigu^

traßcit. ©mtpt ber J^amilie natjm unter 'Sci^

^ülfe eines gleict) ben andern nod) jungen ^J^ianne^

von einem ber ^lanuKigen ein Ueined, leicht auf«

fc^Iagbarcg ®e^It b^tab, trieb bie ©tonnen bcöfelben

in ben ^niben iinb fteOtc bamit baö aüabenblicbe

Unterfunftdbacb für bie meiblic^eu ä^itgliebec be^

äSanbet}U0i$ ^er. &u| ^mbü^lec mar ein no^ an

bie Jünf^iö reic^icnber fräftiger ^Jlann mit feftouf:»

rechter ^opf&Qltung unb ru^iö--ernftt}aften ^Udö;

ein ^alblanöcr, cirauDuicijmifcbter Satt umgab feine

untere ^efid^tdbalfte, mie bie äbrigen trug er ben

UmftSnben ongepofete einfacbfte fianbrnann^öeroanbunq

aus t)erb=mibcrftanbc^fQl)iöem (5toff, bocb ber Sdjuut

unb ^lu^bruct feiner ^üge trat in einen (Segenfag

ba^u. ®ie trugen mobl äBetterl^arted» eingefurd^te

TltxtmaU üieljabriger unb fdiioerer förperlic^er 5Irbeit

an }xd), boc^ fprad^ trogbem aus \\)\mi etrua^ auf

ntc^tbaurifclie 9lb!unft Seutenbed ^eroor, ein feinered

ober richtiger geifügered (Beprige, bad nic|t mobl

al§ Q^rbt^cil oon lebigiidj mit i^xer ©lieberfraft

ibätig geroefenen, ^elbrotrtbfcl^aft betreibenben 33or-'

fal^ren ^errfll^ren (onnte. S)a§ tenn)et(^ete

f)d^ in ben (deficitem feiner ^rou unb ber ftlnber,

am offenfunbigftcti in bcncn t)cr bciben fc^lan!*

gliebrigen £öcbter. Die aU jugenbUc^ anmutbige

ff^iSpfe fafi mie ^Oe »Ukt^en aud butrflem Statte

merf von ber breitbüftig plumpen @efialt einer, bie

^nfommlinge begleitenben 33ie]^magb abflachen, ^ie
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tpar eine Huiiänberiu, t)oc^ ebcnfafl^ oon beut)c^er

^»ertunft aus ben Zagen ber bortigen 9)eutfc^'

Crbenö-©errfcftQft imb l)ottc in treuer 3In()än9li(^fcit

gebeten, auf bie lange ^.Ktu\ mitgenommen roeiöen,

iDoi^renb ^toei litt^uifc^e äBiiit^fc^aftdmftgbe in i^rer

^dmat^ guritctgeblieben moren.

^^om x!.iHii\cn abtiefliegeu, begabni f\fS) jej^t quc^

bie 5um meiblic^en ^efc^Iec^t ^et)öreuben an ba^^

timS i()nen bei ber ^benbraft oblag, ^au (Sngeburg

entnahm, nmrtcf)tig^n)al)lenfc^, au$ einem Sel^filter

Stücfc iuucrrDeg§ erbeuteten ^^Bilbbrct^ unb am
Siemen noc^ in 5htr(anb gebörvten :)iaucöflei)c^e§;

bie ac^t^ebnidbrige ®eila unb di^btt, ungef&t^r

um ein ^a\)x jünger, gingen mit 3^""0^fo&^n Jmh!

^Reifen nacf) bem ^StanDplat^ ber initi^efütirten 5^ul)e

hinüber, füi bcren fiebere näc^tUc^e ^ilnbinbung an

jungen Qaumftämmen bie 9Ragb Sorge trug. ®ie

^ic6 3öaltgort unb fübrte biefen Dramen, ber eine

,^üterin' bebentete, ä^nlicJ} mit 9iec^t, roie ©eila ben

irrigen. S)enn ber benannte fie ,bie ^cobfinnige',

unb ^dbUc^Mt gl&n^te ftetd au$ ibten blauen Sugen«

fternen unb flang aus ifavcr Stimme.

5liu:^ QUS Cug garnbü^ler§ S^lufnamen tönte

Mtf(^oflene altbeutfc^e ®|>ra(^e herauf, in ber iiut

ober lut bie Se^eic^nung für ba§ gemefen, mofür

etft fpntere 3^^^ ®ort ,S5olf* gebiltiet, erljalten

gebheben mar'si nur m ber ^et)rt)eit ,bie Seute^

unb in SRomen, 3U benen auc^ Liuthari, Sutl^er

gebdrte, weld^er bie Sebeutung ,ber für fein Solt

Äämpfenbe' in fic^ trug. 2lebnlic^e5 log bem ^luf-

Sll|«lm ^nifcR, In nu^orem Del glotten. 6

. j I. d by Google
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nomen ©iltpolt ©runbe, ben ber beim äufric^tcu

bed QkitltS beil^elfenbe iunge ^Sflam führte. @d^on

feine tteftd^tMilbung iDted barauf ^in, bog et ntd|t

ber ?fan;bü^lcr? angehöre, ließ feine 31b*

fünft oon mictlid^en bdurifc^en filtern mut^magetu

2)o<^ toor er ein \fib\^tt, ^ed unb offen au§ ben

Slugen fc^onenbet Surfte unb fett Jtnaben^tt im

^aufe 2nt^ ?^xr\b\i1)kx§ gleicb einem eignen Kmbe

gehalten/ mit ben anbetn tute ein trüber aufge*

warfen. Sereitö oon tleinauf ^otte er fie getannt

ba fein 93Qter in ber beutfc^en |)eimat ein ®e^5ft

unmeit oon bem if|ri(^en bcfeffen: ba mar uor

^molf ^^ten, als fte fid^ fd^on mit bem (iii^e^aueeti

ber äbidwanberung getragen, moffi burd^ umflteifenbe

fianbftor^er oermutfyli^ oon einem Jlriegelager ^er

ber fc^iüaqe ^eulentob in bte ©ergabgcfctiiebentieit

feines ä^ater^aufeS gebrac||t unb niemanb barin

auger i^m am Seben oetfd^ont motben. @o l^atte

gambü^ler mitleibi^DoO bcii t)üip[o^ 5,^ern)aiften |u

ftc^ unb alSbalb mit auf bie ^l^anDerung nac^

jhtrlanb genommen; er ^ieg ^iUpolt ^uffenbetg

unb ftanb im aitet bem Slteflen So^ne Sen^orb

ßleic^. Zu^t\% unb ^ur 3ikrftbatic;feit roie bie

ano^xn aufgewogen, ^atte er mit [einen ftets ht*

retten, tr&ftigen ^änben mi^renb ber oielfdtttgen

^efc^mernig untermegS ftd^ aü eine ^o(^ft mert^«

ooDe ©tilge in 3^ötben unb ©efd^rbuu^cu bezeugt.

3u feiner unterfegten ®e|ialt fiiaub ein legter

mit bem Eleinen Xtup|i ongelommener^ ungefähr

^man^igjä^riger Begleiter burd^ bie äugere (St*
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fcletttung in nnem ttegettfa|, gteic^foltt äuget 9kr«

raaubtff^aft mit ber gamillc unb crft im uetmi(|enen

Spätfommcr einem SJerbanb mit t^r i^eratl)cu.

Sc mar ^oc^mücl^ftg unb von fd^malecem ©eft^t^^

bau a\§ bie übrigen, auc^ feine ®ipta<S^t, obmol^l

öeiitic^. boc^ in norbifd^^rember 2:üuart fUngcnb,

uutcrfc^ieb i^n oon i^ncn. So fet)rte cu eiueö

Xa0ei^/ itt am turif(^ Oftfeeftranb entlang^

nianbemb* im gfatnbü^Ieffclen |)i)f ein, um einen

iÖaffertruuf 311 bitten, ging nodj einigem 3Iufent6alt

bonfetib baoon, trat aber ein paar Sage fpater,

mie ev fagte auf bem Sl&ctmeg begriffen, nod^matt

Aber bie Sd^melle. SieiSmal nannte er feinen

"Jtameu. 53eUen ^flugfcftar, unb tljcilte ouc^ mit,

bag er oon beutfc^er ^bftammung am bem £iolanb,

boc^ bort ^eimatlod gemocben fei. dt oetmeiite

ftunbenlang, manchmal leb^oft fprec|enb, bann ge^

räume 3^^^ f^^f^ oerflummenö imb roie in einer

unf(|^läfjtgen <Snimgung bafigenb. QdU^t jeboc^

betonnte er unter oier Sugeu mit Sug ^ambfit^ler,

er [ci oöüig uuttello^ unb fuc^e uad) einem fieben^-

unter^olt, ber ftc^ i^m nirgenbmo geboten. 2>arum

iKibe er fiel bier^er jurfictbegeben, in ber Hoffnung,
*

ouf bem |)of oieOeic^t ald ®e^fllfe bei ber lanb<>

roirt^ldjQftlic^en '^Irbeit angenommen 5U werben,

ber er burc^ feinen liJlamen \a auc^ eigentlich bt*

fämmt fc^ine. Oei ber legten Stac^f&gung ging

i^m ein leid^ted S8(|eln um ben SRunb, n>&]^renb

ber 3lngefprocf|ene grobau^ enoiberte, ^u fold^em

Rotten äkmert bebunte er na((^ feinem älugfei^en

6*
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tttib befonbev^ bem feiner ^inbe niif^t angetan unb

würbe balb eitennen, bag t§ ifyai bajit on ber

notfjiflcn 5haft unb 2lu§bauer ^zhxtd^^. ha

ber luuQC ^Uiciifc^ bat, if)n menigftenS auf eine ^^Srcbe

jtt bebalten, er mtffe fonft nic^t loo^in, ba ibn atfo

ric|tlisi)e Wot^ brängt€ unb loeil bei ber beoor*

ftebenben ^rnte c^rab eine .f>ülf§fraft wo\){ uermenb-

bar n>ar, tpiUigte ^arnbü^ler em, i^n bie ^srüfiiuc^

befleben )u laffen, oon ber er oarmt^fic^tUc^ felbft

no(^ roenigcn Sagen abloffen roerbe. ^oc^ ^um

(^'tauuen 2lIIer erroies fic^ igelten 'iifliidfcöör, al§

ob er bur(| feinen 9tamen in ber Zf^at oorbeftimmt

morben, bei ben i^m gugetbeilten Arbeiten rSfHg.

bet)enb unb geic^icft, mit allen ®erati)l'd)afreii vier-

traut, fegte fic^ abenbs unermottet an ben gemein-

famen Zifc^, tarn am borgen mit bem Sonnen*

Qufgang aa9 feiner fttmmer ^eroor unb geigte nac^

mand)crlei Oiic^iung fo gute (^inftd&t in ben tiefer

^

bau^^-Betrieb, bag feine S>^atl^| erläge ftc^ als ipoi)!-

beac^tendmert^ j^erau^nten. S)ie älrbeit macf^te

it)m rtc^tlid^ ^eube, unb einen 8o^n beonfpruc^te

er — menigitenS oorberöanb, roie er fagtc — nic^t,

i^m genügte, Aoft unb Unterlunft gefunben

baben; fo bebielt Su$ gfombfibler il^n xA^t on^

mitleibiger 2t)eilnai)inc, fonbern wai ]iö\), bog il)m

unoermut^ete Bereicherung burc| einen nugbaren

Sei^elfer jugefaUen. S)er mochte }mar fc^merlic^

9on ^aufe auS jurn Sonbmanndberuf aufgenmcbfen

fein, oielme^r rool)! bcu 5^ieleu geboren, bie

mä^renb be§ legten ^Unfcf^enalter^ oon ben Stürmen
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imb UntDettem au^ bem ru^ig'ftc^eten 33atergelei^

halU utib ^filfloS ^erau^gefc^Ieubert morben, xAtVtU^t

and) burd) eine eigne jugenblic^c 93crfd)ulbung,

(o ba§ er uic^t gern (Singe^enbes üou feiner ^erfunft

unb SSergongeti^eit fprac^. 2)o4 offenfic^tlid^ Ihk^«

feine 9lot^lage aud t^m einen Qrbeitfant'tQc^tigen

9Äenfd)en gcmacftt, bem audj rcc^tfctiüftener 3inn

au^ ben ^ugen bltcCte, unb binnen fur^em ertoies^

er fi<^ atö ein guter^ balb mit oüen in ein fteunb«

licf)e§ Ser^AItnig öerot^enber ^QUdgenoffc , bcffen

'-^^boben metir nnb mefjr eine rooc^fenbe 5lnliiiu^-

lid)feu funbgob. ^Jiur roorb biefe auf eine ^4irobe

geftettt, bie fle nid^t befielen fc^ien, ott nac^ bec

Jvrieben^botfc^aft in ber garnbüt)Ier'fci^en ?^ami(ie

tci (fntfc^Iu6 3Ut JRücffe^r in iJ)re oerlaiiene fran^

fifc^e ^eimat heranreifte. 2)omaU ^atte bei ben

Seratl)ungen Selten ^ugfd^at gki^ burd^ Stenge«

riiiii^cu nidu ^^jineifel belaffen, i^m fei*^ leib, bann

^urudbieibcn unb jic^ uon it)nen mo^l für immer

trennen müffen, nnb bei biefem (S^ntfd^eib mar er

aud^ bi§ 5U intern Sufbrucl^ bef)arrt. SIber nad^bem

er fc^on üon allen ^^Ibfcöieb genommen, t)otto im

legten ^ugenblid Die ^län^änglic^feit boc^ nod) bie

Cber^b über ibn gewonnen, fo bag er ben S)a9on«

gezogenen noc^gefolgt unb plSgUd^ an ber ©teße,

IVO fte i^re erfte Dlac^tiaft gehalten, luieber ^roifc^eu

i^nen bageftanben. lebhaften ^^reube aller, be^

fonberd aber ^au (Sngeburgd, bie mA^Uc^ eine fafi

mütterliche ^^uneigung §n t^m gefaxt; ber mar er

gleic^ermeife entgegeugeCommen, unb bad jc^ien boc^
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c^egeii feinen 93orfaft Ueberma(t|t erlangt 5U f)aberu

äluf ber äBanbentng fc^eute er feine 9Rä^e, ben

grauen mancherlei Ungentoc^ gu erleichtern, fuc^tc

gut (Srfteuung für fie nad^ ben erften fjrübiiug^^

blumen ttm^er; mertbar mo^nte i^m ein Sinn für

bod 6(hSne unb Stebtiche inne, unterfdftieb i^n oon

i)cu me!)r auf baö Dtüglic^e bcbac^ten ©ö^nen bet

i^omüie, bie i^n ehpa§ aL§ einen i^nen noch nicht

flleichfiehenben grogen Jtnaben onfohen. 9iae be»

nannten Hch untereinanber mit ,9)u\ ber Smebe,

bie fing garnbü{)ler für eine ^au^öenieinfdbaft al§

bie eingig menfchlich^ natürliche eract)tete. 'Helten

^flugfchar mu§te freilich im finfang für ihn offen«

bar Unbrauchliche^ übetroinbeu, nm biefer 93or|d)rift

nicht entgec^enjuhonbeln, fo ha\] er |ich öfter oerfprach

unb mit feinem leichten Sächeln oerbefferte; boch

balb hotte er ftch an ben Vhali^tn Brauch ge»

wöt)nt, bas ,3)u* fam ihm mit ©Item unb ©e^»

fchmiftern gegenüber oom 3Runb, unb fein D^t

nahm ed aviS bem ihrigen oU ebenfo felbfloerftfinb*

lid) auf.

3lm Dottbrachte er nur ber il^ac^erfiatt über bem

^iegnigthal bad ihm Dbliegenbe, fchbtg an ®tahl

unb Stein 5""^^"' gum ©erbfeuer gefchichtete

Sieifig ent^ünben; bie (flamme loberte empor,

über ber ^au (Sngeburg mit ber 9Ragb auf einem

Sfloftgefien bie 9la(htmahtaeit rflflete, ®eila unb

(Siebet brachten bie mildjgeiüüten ö^efä§e, unb il>re

©ruber barrcn eine Ouefle aufgefunben, quö ber fie

in bie ftürbiSfiaFchen, bie leber an einer Schnur }ur
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Seite trug, frif^en Ztiml gefc^df^ft. äUe fprac^en

bolb bcn ©pcifen mit gefutiber @§luft 511, iDcftmart§

hinüber ging bie Sonne hinter grau gegen ben |)immel

onfleigentoen ^^^I^fd^toffen unter, ein n^eicfier Sor^

fommenibenb fpann fein 3)8mmerung§neg Aber Me
einfame unb fd^iueiöfame fianbfdiaft. S^ur untneit

00m Obergejn^eig eines ^ufdl^es ^er tlang noc^ ber

(Sefong eines tleinen Sogett, unb ^au (Sngeburg

jagte: ^f^ört — "Dae Sctjumr^plättdicu, C5 bringt un§

ben erften ®ru^ bec alten ^eimat unb [erlägt noc^

n»le früher. Sin bet äßinbou Ratten mi'S nt<^t unb

id^ t)üre H gum erftenmol n){eber.'' <Sine SRebbie

ipor'^, mit [üfeen iöuen aufqueüenb, einem in ^eim^»

iuS^m förunb (tngenb-plaubemben ®en)&ffer ä^nli^,

nun iubelnb, nun in teiferem Uebetgang neuem (Sm*

pörfc^roeHen iid) bereitcnb. 3)ie im ©rafe Sigenben

^orc^ten ein paar ^t^emjüge lang auf unb fegten

bana(|^ bie Sefc^oftigung ibter Q&fynz fort; nur

Sttbet emrieberte fac^tfprecf)enb auf bie SBorte ber

üTaitter: „^eifet'^ (Sc^mar^plättcfien? 9)en 9?omen

n)ugt' ic^ nic^t mel^r, aber mir fommt'S im O^r,

gebdrt ^b' aud^ fd§on. Sßeigt 9>n, ni<j^t wirt^

lic^, mir als roär'e einmal in einem Sraum fo gemcfen.*

darüber lachten iljre ?irubcr, benen fie noc^ für ein

etmoS einfältiges Jtinb galt, unb ®eUa fümmte mit

ein, benn ibt tag bie Soc^tuft ftet§ bereit auf ben

Sippen, unb fachte baju: ^©t^bet glaubt uoc^ einmal,

bag fte felbft nict)t mirtlic^ ift, fonbern blog oon ftc^

träumt." ^ambfibler aber nabm jegt bad SBort:

»Saffet uns ^eut' frülj bie 'i^lugen ^utt)un, bamit rvix
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fte auc^ frü^a^^^d loi^^^^^ aufmalen, benn ei liegt

morgen nod^ ein gutes äBegftütf ooc un§. unfte

legte S^lac^traft ift bieö, tiic uäc^fte Ijalteii lüii auf

ber 3)oben|tatte, oon ber un)cr guß üor ^toölf {fahren

baoongegangen. %ie äRutter ^ot gefagt bei ^dgletni

(Befang bott rufe uni einen ®rug ber alten detmat

ent(^C(;cn, nun^e ftcfi beroaliven, wa§ fte gefpioc^en,

äBir felbft finb ^ier£)ergefommeii gleich ben S\mob%tin,

nac^ ben ^immeUjeic^en unfte Stic^tung fut^enb gum
ITlcft büig lüir oerlaffen, uub 3ouue luiö 3tenie

^abeu un^ nic^t getäufc^t, benn ba brübeu uor uni

fyixtt unfer 3Banbec)ieL 9ti4t in bie ^rce fmb mir

Don i^nen geführt morben, boffir laffet uni bontbor

fein ber Sonne imb Den Sternen; e§ lüo^nt ia bem

^JD^eulc^en ein 2)taug, für @uted, bai t^m miberfa^ren,

einen S)anf )u fällen unb )u fprec^en. Unb nun

legt euc^ 5um Schlaf, unb bo5 Sd^icffal luenDe ü\\§

weiter ein milbei 3lntlig ^u.''

S)ai tarn jwetfelloi nic||t aui bem 9Runbe einei

mtrflid^en Souem, ber oon frfl^auf nic^ti aü Witt*

lüiu^fc^Qft uub förperlic^e ^^libeit betrieben, oielme^r

mar aui ben äBotten faft etmoi ertlungen, aü ob

ein ^ebiger Pe gefpro(^en, ^dflx^tm Xoned, hod^

auö einer iuueieu Jveierlici^teu ber (Smpfmbuu^ l^er^

nor; baa ber Sprecher fein folc^et fei, lieg freiließ

fein 9)anf oemd^men, ben er ntc^t bem gdttlic^n

Schöpfet unb Sefc^irmer über ben Sternen, fonbent

biefen unb ber Sonne bargebracf)t. ©eine ÜJtaqnung,

ftd^ jur 9hit)e gu legen, traf abei: bei allen nac^ bec

langen 9Begfhrede bei Xagei auf bereitmtdigei ÜMfit;
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bie grauen fugten halb i^te getoo^nte Sagerftatt

^mifd^en bett r»erbecfenben SuiucuroduDcu Dc^

auf, unter 'iiärenfeüeu legten fic^ bie SRännei außeii^

vot ^tet unb boct gd Soben, unb bet Schlaf lieg

|le ntc^t Quf feine ftfitfenbe (Srquidung matten.

9lur 'IklUn "i^fluöid^ai eil^ob ftdb noc^ einmal, einen

anbetu i^ia^ aU ben auiigerodiilten einzunehmen;

im SBeflen oetbtdtete bad Slbenbtot^ einen t)et^

blaficiiDcu rott)eu '-Borbauc^ am ^immeleraube citt^

lang, boc^ über bem Qd^titü be§ ^ufgeftauDenen

taucl^ten einzelne Qkftime, oom Slitf mei^t geal^^nt,

als wiMi^ gefel)en, au$ bem bunOen 9tau. UnmiO'

fürlid) ftrecfte er flcfe an bcr neuen Stcitte nod) nic^t

l^in, blieb an einen Stamm gelet)nt ftgen unb fc^aute

nad^ bet oetbSmmetnben 9üt^e l^inflbet; tbm

£>üu;ncu Hang uoni ^aumiripfel licrab burd) Die

>5tille ein £on auf, ber tleine Smgoogel fc^lug noc^

einmal/ menngleicli nut mit ^olbet Stimme fein

Sieb an. %k Schlafet um^ ^Srten e§ nic^t me^r,

einzig ®I§bet ^ornbü^ler rül)rte im Öc^^elt einer ber

^ aufqueQenben £aute on'd O^c, baB i^c ito|)f

eine leidste Oemegung mad^te unb fie baju oot ftd^

^In fagte: ^^a, Sdjiöar^plättctjeu jegt raeiB ic^'^

au4) n^ieber — fo ^ieg ei^.'' älbec fte fprac^'§ nid^t

me^t ted^t machen Sinnes, fonbetn ^alb im £taum.

(Ein ^nlid^er ^^motgen rief bie SBeggenoffen

QUö bem £c^la[ uub aUe begaben tl^^ au Den ua^en
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OueO, nacti ber dlad^t ®e{i(||t unb |>Qnbe in bem

frifc^fprubelnben SBaffet baben; ^rau Gngeburg

unb !£odjtef tf)atcn bie§ an feinem Oberlauf, wo

S3elten $f(ugfd^ar, wie überall, al§ ob e§ i^m fo

obliege, eine geeignete, butc^ 9uf(^n>et( abgegtet^te

Stelle für fie au^finbi^ gemad^t l^atte. 3)ic OKanner

bpobad^tcten auf ber 3tci|e, auc^ inmitten üöUigec

äBilbnig ben ^^rauen gegenüber unoer&nberlic^ ben

gletii^en ftttigen 9lnflanb, ber im htrlSnbifc^en I^Qufe

ge^errf(f)t; wk bort bie Äamnieiii ber meiblic^en

^milienmttglieber von feinem anbern ^ug betreten

n»otben, fo mor'iS fetbftoerftAnbU^, bog biefen ein

abgefonbertcr unb ben ^lirfen entzogener ^lag ^um

Orbnen i^)rer Äleibung gehörte. Selbft !)ielten

mo^tenb bei äBanbequgd nid^t minbet forgf&ltig auf

<52ubening oon Staub unb Rieden, q1§ fte'S, oon

fleinauf ba^u angeioiefen, ftet§ in ibren (Bc^lafftubcn

gett)an, fo ftanb bie augere (^rfc^einuug ber beiben

Sd^meflem tro| bem f<^ltc^ten Stoff bet Oeminbet,

immer im Sinflang tiei ju^cuDUc^cu 5lnmnt it)rer

©eftalten unb ©ejic^t^^üge, bie xoofj\ gleich ben

$änben etmod fonnengebrSunt nntien, bod^ Mne
9Retttnole grober fyxa§' unb ^Ibarbeit trugen. 3"
foldier batte ibr 'i>ater Re nicbt mit beraiioicTLH^ou,

nur nügUc^er unb lehrreicher X^ätigUit bei lüer«

ric^tungen, bie nic^t etf(l^d|>fenb anfitengten, fonbem,

für fieib unl^ (^cift förberlic^, ^u gcfuuöem luib freu^-

btgem älufgebeiben bei^alfen. <&eut' aber oermanbten

bie SR&bc^en nocfi augetgewS^nUd^e äid^tfamteit auf

morgenlic^e ^tri<|tung, benn ein befonberer.

Digitized by Google



— 91 —

feftlic^ec Zag n>ax% an htm fie in ftinb^ts«

^mat anlcmaen foOlten; in meld^em Stanbe fie biefe

antreffen loüröen, fonnten fie ftc^ freiließ nic^t genauer

DCtfMlm, bag ifyct (Srinnemng ^4 ^inen großen

flottHd^en Oau not ben Sugen benoal^rt f^klt, t>on

©äumcii umgeben, r^ic im Spatfornmet eine J^üfte

rot^leuc^teuber ^ecrcnOolben getragen; banac^ wax

ba$ Q^e^dft i^rer (£Ueni oon ben nfi^et unb meitet

Umroo^nenben gemeiniglid^ ,ber ffiberefd^ent)of benannt

roorben. 3)ie Sc^ipeftern ftreiften ^eut* 3)lotgen il)i"e

Sinnen^emben btö gam Buttel nieber, um ouc^^ 9kcten,

9tme unb Ocuft mit bem SBaffet bed OueObedenf

befpülen ; nur ein erfter Sonnenftra[)l blicfte über

bie biegte Saubroanb auf bie beibcn blüt^en^eüen^

an ^rbe $ainrod(^n fi^netnben ®eftoUen herein.

3)oc^ marb fo erfennbar, roer bie öltere oon i^nen

fei; bann fagen p^, it)r ^aor orbuenb, burd) boö

Re fl(^ auf ben erften 9Ud ^in ^auptfäc^lid^ oon«

etnanber unterfc^ieben. ®eUa flod^t fi(^ btaud ^mei

lang über ben 9^ü(fen f^iücuDe ;]o\>U, n)ät)renb

üBbtt baS it^rige, leidet oon ^Jiatur c\':^{odt, einem

gemeSten Itranj gleich um ®tim unb Schlafen trug.

3Iuc^ etroa^ lichter mit einem gelbbraunen ©d^immer

glon5te es, als bae öunflere ber ©d^mefter, beten

Sugen fic^ glei(|^faUS oon ben irrigen unterfc^teben,

ntd^t blau mie bie beS StaterS maren, fonbetn in

ibrer Jvärbung mebr ben in ein filberne^ @rau

jpielenben i^rau t^ngeburg^ glichen; bei näherer '^e»

tra^tung jerging ebenfaQd bie anfd^einenbe Ueber«

einfKmmung in ben ®efic|t§5Ügeu ber Sc^ioeftcru,
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nur im ganzen eine 5amiiieuäJ)nlic^feit übri^.

®eila ipar mo^l fc^dn 5U nennen, bo(^ im 9lntli$

@td6et§ lag etmaS fUCl ^olbered, meniget auf bet

^ilDung be§felben atö feiiieui XHudbrurf iiibcnb ; einer

t)a{b erft geöffneten S^uofpe neben fc^on ooü auf-

^efd^Ioffenem ftelc^ lieg fic^'d oergleic^n. 9htn

fnüpftcn bie ©cibcn i^rc rotben, bcn Scbeitel gegen

Staub, ^inb unb Sonneubranb überbedetiben Xüd^ei

untem Rinn gufatnmen, fo bag fic^'sS von meitem

<iu$na{)m, aU tarnen ein paat große ^J^o^nbliit^en

Qu^ ber Straucbüerboriieubeit oon ber Dbuiciüuft

ba^crgetra^en ; balb )QBen alle fnr^ bei ber auS

9Ril4 unb ane^i bereiteten grubfuppe oerfammett,

benn auf ben 2lntrieb Su^ ?farnbübler§ roarb

rafd^mogUcöft ber UBeitcr^ug iii'^ SBerf ^lefegt. 6r

fprac^ nur wenig baju, bo(|i in feinen 3lugen fbmb

5u lefen, ba§ fd^roeigfame (Bebanfen in il^m nad^

bcm Ijeiuii^cn ^l^ec^.^iel Dorauffdjiuciften.

9)ie ^Jiic^tung bortbin führte über bie $egnig,

au bet fle iegt nieberftetgen mugten. (Sin gewun»

bener Ja^rrocg battc fic^ oorbcm üon ber ^öbe

berabge^ogcn, t>od^ voax für ben ^iid faum me^r

unterfcl^eibbar oerwacf^fen unb oermuc^ert, rüftigen

(^uggfingem sn»ar nxi^t a05ubefd)n)erltc^, bagegen

bie Od&fengcfpanne nnr in mübfamcr Üangfamfeit

roeiter laffenb. äln falc^e ^inberung inbeg macen

bie Spiere n>ie bie 9Renf(|en mSbrenb ber gmei«

nioiiariiclH^n ^Ban^a'idjaft uiclfad) ^ciüöljiii luoiDcn

unb gelaugten Schritt um Schritt obne Uufoll ab^

n^Artd bis an ben %iai, ber im ^oc^fommer tiier.

k
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noc^ unfern oon feinem llrf^itung, erft fo geringe

©reite befa^, bog er faft ein ^iuübeiipriuöen ner-

ftottete. 3egt im ^rä^lingi^beginn bagegen f^tttn

<5<^neef(l^mel)e unb (on0anbcmernt)et StegenfaQ fein

t^eir iDoIjl um me!)r ale Das 3^'^)^u'actio eiiDeitevt,

\o bafe foldjc ^eiteu für ben Säerte^r eine ©rücte

not^wenbig gemalt. 93on ber flanben iebo(|r nur

nod^ om 9lanbe ein paar ©teinrefte, i^r 93o(^en

log ^erbroc^en unb in Xrünuncrftücfen niebecgeftüri\t.

um bie bod fdS^neE ba^ertommenbe 3Baffet raufc^te

unb quirlte. So %alt% mie mtc^ fd^on Sfter, für

bie ^uljiiuerfe eine moglid^ft geebnete gurt au^-

juftnben, bie iUldnuec ^ogen jur be^utfamen gü!)rung.

ber äBagen @c||u^e unb Strümpfe 9on ben i$ügen,

unoetmertt ^fi^n mu^ bie beiben ÜR&bd^en nac^

rücfroärt^ oon il^ren Si^en f)erunter unb fc^icfteu

ftd) an, gleichfalls ju bie $egnig gu über^*

queren. Sie befonben flc^ f)eut' in fibermfitl^iger

Stimmuii^v liefen l)urtig loic ein paar Sadjftelj^en

ooraud auf ba§ trodne ©eroU unb fpraugen be^enb

vmttx Don Stein ju Stein über bie äBafferlaufe

bagmifd^en. Slber bann ftanben betbe gleidjermeife

feft, fonnten roebec uoimärt§ nod) ^urücf, benn oor

i^nen marb'^ gu breit unb tief, unb He mugten

i^en äBageftol} bemfit^igen, um Set^ülfe )u rufen.

Selten ^flugfc^ar ^orte e^ juerfi unb eilte berju

:

(Siebet befanb fic^ i^m am nac^ften, es festen, alä

!omme er, i^r SeifUmb ju leifien, boc^ flüchtig an«

^enb, fagte er nur: ^SBorum ^aft 3)u SAc^

Dermeffeu, ^u roollcu, wa^ ?)u nic^t tonnft?* ging.
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rafc^ an i()r oorbei nac^ Dem etioa^ enttecmeren

Stanbpla^ @ti\a9, mfyax biefe watÜoS auf bte

3Irme unb trug fte ,^um anbern Uferranb hinüber.

93on ber emge^eugefetitcu Seite jeboc^ na^te jegt

^afUg laufenb ^iltpolt äuffenburg bet in i^cec

Unfabigteit gum SBcttergelangen ©elaffenen, fherfte

mit einem freubig gläii^enben 53licf bic §dut)c au4

unb leiftete ifyc ben namlic^eii 5)ieuft. fo ba6 fie

fafl }ttfammen mit bec ©d^wefter axC9 Sanb tont

3)iefe fagte, ein bi§ci^en oerroeifenb, inbeg nid^t

un5ufriebcucu Zorn unb l)alb babei lac^eub, ju

äSetten ^fluflfd^at: ,@a^e{i 3)u nic^t, bag (SUbet

3)tt nfil^er unb ebenfo in 9lot|i n»ac?' (Sr ant*

TT)ortete nic^t^ brouf, bocb für if|n tbot'§ bie @e=

nonnte: „^n bift bie ältere, brum fam'3 S)ir

3uecft gu. äBäte ^iltpolt nic^t quc^ in bet

gemefen, f)Qtte Selten micb nad^ 3)ir roobl öuc^

gc^oit.'^ bcn SBorten flang feiueclei ^efrduft*

fein baräber, bag er an i^t oorbei bet meitetab

Ste^enben gu ^fitfe getommen, unb ebenfo menig

3eiqte ficb berartigc (Smpfinbung in iljicr l^tit^ne,

oielmeb^ ipiclte ibr ein leifc§ Cäctieln beim Sprechen

um ben SRunb. ^ie äBagen folgten ie|t na4,

bod^ ftiegen bie 9R8bd^ noc( nid^t niiebet auf,

fonbern regungelufttg )tt meiter ben jenfeitigen

Uferbang \^inan.

Sie legte Sßad^ttafl mar am 9lotbtanbe bed

^ürftentbumS Sulgbadi abgebalten luoröen, nunmebr

betraten fie bo5 feit einem Q^^^rbunbert ber iHeic^^-

{tobt Sflumbetg angebfttige Gebiet unb bamit ba^
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oielfoltig burc^tluftete, fic^ mit Stuppm, QmUn unb

mauevortigen ^IdioSnben l^d^er auf^ebenbe platten«

lanb beö Quragcbicgc^. 33oii einer Strato lieft lief)

t)iet tein ^In^eic^en me^r geipai^ten unb ebenfo tpenig

9on icgenbtoeld[^er ^e^aufung; ringSumgebe^nt lag

uttbemolinte. oon feinet ^cath angerührte SBUbnig, tote

faum bie öbcfteu Strerfcn Wafunen§ fie bargeboten,

^tn unb miebec ging'iS eine äBeile über nadten SelS^

boben ober magere tutjnarbtgen SRafengntnb, aber

baiui fteCiten Tic^ 3WauncsI)öI)e auüjcidjofienc^

®ta§ unb Siiaat, (9efttupp unt) unbuic^bringtic^e^

S)otngerant entgegen, zwangen bie t^^tmerfe )u

weiter Um^olung: unoorgefe^en tEiaten ftc^ jä^-flaffenbe

Sc^ruiiben auf, öfter fdjieit ein 5Bettertommcn nid^t

me^r mdgltd). ®tunben um Stunben oecgingen,

o^ne einen SRenfdlen flc^tbat merben 5u laffen, ber

2Iu6Euuft uiiö ^atö Q^h^n fonute, l^ug garnbüljler

mar ber einzige, beffen Singen einen Slnl^öU für bie

SUd^tung benm^rten, bie bei allen 3i<fj<>dti'^nbungen

oerfolgt merben mußte. SRanc^mal in einer Sin«

fenfung oerfdjroanb aud^ i^m für geronme 3^^^ ^^^^

anertmal/ aber bann tauchte t^, nun hier, nun bort

nrfeber auf, ein gc^acttec, i^^m au§ frfibeten Sagen

mohlbefannter ^eri^L^rat. Unter bem lag bie Stabt

©eegeiiftein mit ben Xrümmerrcftcn ber alten Sc^loft^

bürg ©c^lüffelberg bruben ; bis bort^in ^atte er fd^on

oor 3Rittttg gu tommen gehofft, um fld^ ber Sett«

roanb entlang roeiter gegen ben ÜJiartt ^iltpoltfieln

)u menben, jebod^ auf hctibem äBege oor biefem

lintt ab jur geftoffelten ^ö^e entparjufteigen, oon
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ber fem üor ^roölf ^ö^^^« oerlaffener ^o^ujlö roeit

in tne 9htnbe gebliift Wm bei bem fofi nur

fd)necfeu9lcict) [c^lcppenben J^ortfd^ritt ber ©efpanne

wax bie Sonne bereite bnic^ i()ren Scheitelpunkt ge»

gangen, unb e$ bebutfte gmeifeUoS na(|| mannet

Stunbe }ut UebenDtnbung oDet f^emmnifTe bti on

iene§ erftc 3^^^- i^^^" 3^^^ü^^liif^ meinen,

nahmen bie 'DMnner unD ^auen im vgc^teiten unb

%a\)xm bie ndtl^ige 92a^ninQ au |lc^, unb enbltc^

tanc^tcn in ber Ginfattlung bic *5)Qcher von ©ecgen'

fiein tdox i^nen auf. 3)odEi mie fie bann näl)ex ^tn«

jugeriei^en, )etf(^n)anb oor bem Slict Su| gom«
bfi^Ier$ baS Stobtbilb, ba9 er int ©ebfic^ttiig getragen

unb nu§ ber (^nrnniuiiu^ luicbcr oor nc^ ^:^u febcn

geglaubt ^atte. 3^^^f4^^ zerlöchertem, ^^m £eil gon^

oerfc^munbenem StingmauermaH lag tein n^o^I^abenb

unb be^aglicb anfc^aucnbc^ Stäbtc^en, {)öchften§ ein

paar ^ugcnb oon £)äu(ern ober me^r armfeligen

Kütten ^oben fi4 no(^ oom Soben in bie

barfibet ba$ i&li $ufammengebto(^e Slitd^nbac^

nnb ber ebeinaH? feiner Oberbälfte beraubte S^urm,

beffen Stumpf mie nut leeren 8lugent)öblen, um ftch

blidte. dn'if^^n biefen tocgen tteberbleibfeht be$

Crte? mar afle^ Trümmerhaufen, ©ranbfchutt unb

SP^ober, oon bem au^ einigen farbloS-h^hl^n ^kufchen»

gefixtem Sied^t^um, junget unb 9lot^ anfa^. ^ft
nur üu9 folc^en non SBetbem, bie ftch^ obmo^I ber

j^ieben im l'anbe pcrfünbigt R^or^en, bei bem X^Inblicf

ber !s&iaffc!i rnit fich führenben 'Hidnner ticö anfom»

menben aSBonbeigugd ^fHg in i^e oerfollenen 9e«
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^aiifun()cn t)ineiuflüc^tetfn unb bie Z^flren oetriegelien;

jetcruD unb )d}reienb liefen beinaf) nactte Äinber

Gintec i^nen brein. erftenmol wat% bog ben

Dom Stutlanb l^nobge^ogetieit ein fd^teden^ooll beut»

liebes ^ilb bee namenlofen (Slenbe uor ^liic^cn trat,

ba6 ber menfc^enaiterlan^e Slrieg über 3)eutfc^lanb

unb in befonberem SRag bur(i^ bie oect^ierten fyiM*

biirflifc^^boprifc^en SoIbl)orben über bie proteftan»

liieren ©erglanbe ber Äeic^öftabt 'Jiüruberg öebra(^t

Son einem Staufen angerit^rt, teerten bie %tm
unb bie Z5(|tet ^mbu^Ier$ t^te Sugen ab, mabtenb

er nic^t nac^ ber ^Ibftc^t in ©eet^enftein aiUjielt,

fonbecn mit n?ortIo|em (&tn\i |etne$ ^efic^tSau^bruct^

ben ootberen SBagen an ber txofüoS oerdbeten

Ortfc^aft t)orbeifflf)rte. 93on ber oormoKgen ©trage

noc^ ^ilipoUfteiu mar n)eniij)teii$ unter ber

Senotlbetung nocd eine Spur erfennbar geblieben,

fo bag bie ^u^rmerte iegt um ein bidd^en be«

fc^leumgtei üorroärts ö^'l^^^ßt^^ii bauii imd) ctlidjen

©tunben fielen Tie in i^r langfameö Sc^leic^en gu^»

tuet, benn nun lentte i^r gr&l^rer jur Sinten in ein

fc^male^, anfiteigenbe^ ©eitent^ald^en ein. ^itx

fd)0'fou beiben leiten feltfamc faulen unb nabel*

formige , biiimeilen D^enfc^en« unb ^^iergeftalten

A^nelnbe, Btaumeiglid^ Seifen auf, weiterhin tf^ronte

barüber ein breiter ©ergfamm mit fc^roff abfaflenber

Söanb. Sor biefer be^nte ficft inbeß auf falber

t^dbe eine leicht gen)eltte unb geffcufte ^\&^ entlang,

attgenf(^einli<| mit fruchtbarem Soben, bemt alte

£aub- unb iJ^abelbäume^ Derein^elt unb ^u SBalb^

Qtf^Uii ^oifcB, In au^iorein Dd glorian* 7
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gcivfptn aneituinbetgefd^ioffett, fa^ett oott t^t f^n.

3)ort^in mpct §u gelangen, erfc^ien jmar für Me
3uöt^iete me^rfac^ unausführbar, ohwo\j{ ab uiiö

)u älnjeid^n tunbgaben, bag ^ier einmal ein be^

fa^tbater Sßeg gemefen fei. 2)o(^ ein unobmeidbor

fefter "iöiüc leitete unb nutzte bel]arrlic^ jebe tlc^

bietenbe JDiöglic^feit ^um roeitereu ^^iufn?ärt^fcmmeu

ou$, unb enbli(^ ^oben bte tnattenb^teuc^enben äläber

fic^ bod^ bis px bem Slonbe hinauf, wo bte ebnete

©ergtcrraffe begann. ?)er Xag ging fc^ou feinem

(£nbe ju, oben empfing gun&c^ft biegte ^oigung, jebe

Umfc^au oerme^renb, lichtete fid^ aber bolb, unb

nun burc^fc^o^ ben ftopf @eila§ ein plögüc^er (Sr*

inuerungöftra^l. Daß i^r oom SJlunbe flog: „^a

ber gtoge Stein, ber wie eine Auge ausfielt,

babinter liegt unfer ^au«!* 3bt SSoter nictte

fd)ii)eigenb unb ^ielt auf ben eigenartig geftolteten

gel^bloct gu; bie ^JJiäbc^en fpcongen iegt oom 9Bagen

unb liefen burc| i)o\)t, i^nen bid jur Sd^uttet

rcic^eiiöe Stauben oorauS. 9lber aU fie \\d) um

ben ftagenftein ^erum burc^gerungen, blieben [ie

enttSufi^t unb oetbugt umbetblidenb fte^en. 9li(^t9

lag oot i^nen als Säufc^merf unb ®efttiipp, auf

baö bie untergel;eubc Sonne euteu golbrot^en Sdieiu

legte^ tein S)a(tifitfi rogte brnbec auf, nur tobte

£eere be^nte ft^ ringsum. S>qS llinbergebäc^tnig

mugte fte beirrt f)abcn unb ber (Sberefdjcnliof boc^

noc^ meiter entfernt feut; auc^ bie 'ilnbeirn famen

ie|t ^eiQu, Suft ^ntbtl^let iie^ bie SBogen anbalten

unb fagte, bie Sugen oor ft($ ^inauSrii^tenb : ,$a
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ftnb mir am 3^^^ — löffet guccfi We Dd^fen Juttcr

Mommm, fie ^abtn'i mit fd^ioecet 3ßä(^e oerbietit/

9(nto(| fc^tpieg ec, fegte ben um ein

3)uöenb Sd)nttc feitn)ärt§ oor unb glitt mit ber

^anb über ben graurinbigen Stamm eineiS mit

loeigeti S)olben6Iütl^en beengten SaumeS. (Sin

SG3eil(^cn ftumm, e!)' feine 2ip|)en lieiucnbrad^ten:

„@ine ©berefc^ie, bie einzige fd^eint% bic auf unfere

Sßieberte^ getoattet l^t.'' mit bem 3Begfiab

mitted (BegiDeig au^einanber biegenb, öffnete et fic^

einen 3"flönq in bic rtJatlafinlldje Stiinbe be§ ^oc^

aufgetriebenen 6trauct)n)ecfi^, butc^ bie 2Mz folgten,

mie neugierig, bie rdt^Ud^en Sonnenfteablen i^m

nad] unb flimmeitcu un rinnern be!§ milben ©e-

büfc^tran^ei^ auf einen vielfältig gebucfetten 33oben^

gtunb ^in, aud beffen Ueberjug oan Untraut, ^om»
beergemud^er unb Sßut^etmert ba unb bort @(^utt«

gemciuer unb fc^n)ar5üerfo^)Ite ©ebälfenbca t)ei'Oor=

flachen. 9leg(oS, boc^ ruhigen äluSbructS l^afteten

bie Singen bed 93ef(|iaueriS batouf; et ^tte nichts

auDeres cviDartet.

@5 mar ber Ueberreft von bem ftattlic|)en ®e^öft,

ou$ bem et not ^mdlf Qoijiun mit ben Seinigen

tn*d ferne 9lorb(anb baoong^ogen, aü nac^ bem

Söbe be^ groBen Sc^mebentSnigS ber Siegeslauf

ber proteftantifd^en Sa(|e mit i&^em Slbftura geenbet

nnb Qaf^x um ^a^r in etbotmungSlofetet Sßut^ bie

Jhriegöfuiic ibre ©raubfacfel, 3Warter^ unb ioDe^-

getBel oor allem über bie fub uub mittelbeutfc^en

Sanbe ^ingefd^nmngen. %omatö maten juetfi aucft

7*
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umlunfternbe ^larobcurbanbcn Ijieröerauf in bie

Scrgeiufamfeit gebrun^en, fo baß bie ^ofinfaffeu

gendt^igt getoefen, bei Zog unb 3la^t mit äBoffen

gegen einen neberfafl ouf ber $ut §u feiit; bot^

me{itmal§ unb l)äufiqcr haitm fie uoi einet 5U fiatt

^eranbro^enben ftopf^ai^l loeid^eu, tagelang ^ufluc^t

in ben äBälbem be§ bS^eren ®ebirgd fud^en oiäffem

3)onn fam'§ rote aUci orten, baf] auf bie .^ncdite

unb SWägbe fein SSerlafe met)i blieb; von ber immer

meiter fid^ ouSbreitenben Soulnigluft ber Qtit mit

SIttfiecfung erfaßt Hefen jle beimfi<% baoon, in %tVb*

lagern felbft ^eutejäc^cr nnb -i:ioBDirnen 3U merben.

unb liegen bem (^berefc^en^of sum Sc^ug nic^td al^

bie atme feine§ SefigerS jurSd. %a ^otte Su|
5Qmbül}lcr erfaunt, t^af] er Seib uub Seben feiner

i^^rau unb ber fleinen 5linber n)e^rloS nic^t langer

gläctlictiem ober un^eitoodem SufaD |)reiiSgeben bftcfe^

nnb eineiS Zag'd, mie ^eermaffen ftd) miebet fc^tac^t«

bereu gegen ÜJürnberg t)cranc\en?Ql3t, roor er fc^nellen

(Sntf(^luffei mit jenen aufgebrochen, in ein fo n^eit

entlegenes Sanb aud^umanbecn, ba§ fie oor bem

lUHielieiivcn bcu ticf)en 23erberben in ftifler Sic^erbeit

geborgen würben, bem 3^^^ f^^^

Öa^^ten an unterlaHlofe Sd^rednig gemd^nt, nic^t

DOt bem enbedtofen Sßeg bi$ M9 Stutlanb $utüd«

gebangt, benn feine ^eltfnnbtgfett fogte if)m, erf!

bort biete fic|) eine Sücgfd^ft, bag ber ftcieg, bie

allgemeine Sentid^tung nid^t me^t Ud an fie l^eran«

reiche. Unb nun mar er t)eute mit bcu Scinu^eii

2ur alten ^im)tdtu miebergete^rt, bie er fo antraf»
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ipie er'5 oermut^et, ob Um au(^ bid^er fein ^aut

folc^er (SttiKtrtung über bte Sippen getommen. %aub>

borDcn Ejottcn nad) bcr 3Iu§plünbcrung beu rotten

^ai)rt auf beii $of gefegt, fd)on üor langem, man
an bem ^o^n ^ufc^aufiDuc^iS um ben Stanb«

fd)utt^aufen unb betn fttmitgemud^er, bad xfyx

üpciDecft ^ielt. 2Bortlo6, bod) gcfa&t, blicfte ber

$ettad^tenbe eine SBeile bmuf^in, n>a()renD bie

ffinber, bie ibm nachgefolgt moten, gleid^faOS fiumm

aue oerftörten 5tugcn breinfaben. 3!)re 'JS^antarie

tiatte fid^ ba§ ©cbäc^tmßbUb au§ früt)eftcr ^wgenb

ttnoer&nbert fottet^alten, legt lag i&fßnfß au^

geWfc^t, oom ©rbboben roeg^^efc^niunben üor t^nen.

3)odj baiiii flang bic Stimme 2ni} ^imxbül:)kt^:

»itommt xn'^ ^^ceie!'' Unb fie boct um i^n

^anben, fprad^ et metter:

„^l)r J)abt in bie Qlte ^eimat ^uiücf gercoHt,

unb auc^ \6) i)abe gleid)e§ 93erIongen nac^ \i)x ge--

tragen, obmol^l mir menig im 3n>^if^t

un^ empfangen roerbe, unb fo liegt fte ftiet Dor

um. SIber laffet un§ nic^t oon 3ögeu anrüljreii

unb {eine ftlage baruber laut merben! 3)enn jie

mfire nugIo§, unb el tfl fein Df^x, bod fle oemtmmt.

2öir moHeii baufbar uiib frot)gemutti fein. Ratten

Tpir biefeu $lag einft niö^t oerloffen, ba roSre biefer

Schutthaufen b^uf eine Segräbnigftätte für und

oIlc, mar'§ fonber 3n>rifel geworben nad^ entfeften«*

ooüem 30»^^"^^^ "»^b Qual. ®§ bätte uu& memaub

bamiber befc^ügt unb m&r und ergangen, mie £au'

fenb aber Xaufenben, fiber benen aucb feine Sc^ug'
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^anb gemoltct, ob fie gut ober übel geii^efen, fte

tox Wärter uub Tlott erretten. So aber flub

tDtt lebenb ^iet^er jtmutgek^n unb flel^ ^tet

in ®efunb^eit§fraft be§ Seibe§ unb ©eiftes, aucf^

ttoc^ roir (Altern. Unö ift be^ SJlenfc^en ^öc^ftc^

unb ttnetfegbated oetblieben, bad Seben, hoS jegUc^t

nur einmal i^at, e§ für ftc^ unb anbete n^ol^t 5U

nugen, fo lanq er*§ ücrmact. ^§ ift eine§ f^eglicfjen

$flict)t l^eut , beij^utrogen ^uc ^^ieberauf^ebung unfrei

beutfd^n 8anbe$ unb Sottet, menn i^m nt((t

Quborc "Seftimm 11 uc^ 5U9efanen, mit feinen ^äni)eu

bcn unfruchtbar geroorbenea 5lcfci urbar 5U mad^en.

®ol(|^ed ^flicbtgefabl nm% ba$ au<b bie $»eimat'

febnfucbt in un§ geroecft, unb fte t^at i^m geborfamt

benn mir \\\\t) in ber J^rembe unfcre§ 9?olfe§ Ib^il

verblieben. 9Bie ba^ alte ^^ucb oou bem 33oU beS

SRorgenlanbed er^dblt bag e$ nad^ Sleg^ten ge«

jogen, bi^ i{)m möglid^ gcfaflen, ine ^anb ^tauaan

fxä) ^urüct^unjenbeU/ fo flnb wir iu'^5 Äurlaub fort*

genrnnbett tmb guv oecIafTenen f^imatft&tte wiebet«

Qetebrt. 9ltt mit baoongingen, matet t^t ftinbec

noch Hein unb fchroanfen g-uße^/ nun ftebet ibr

ooU aufern)acbfen in ®tär!e um mich h^r. Soubec

Oangen b^be td^ im fremben Sanbe bie Sl^t gefaßt«

ein Obbnch für cud) 511 richten, fo maq onci) nicht

ber ünutb entfallen, noch einmal Da$ gleiche ^er(

fd beginnen, mo mand^e |>änbe H miteinanbet

fSrbetn tännen. ?)og ber !Dlenfch auf fleh felbfi

ruhe unb Vertrauen 3U p^b 'f* ©aatfom,

o^ne melcbei ihm feine Stnte aufgebeibt. &ute

1
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Sei^elfei ^abett ttti3 geleitet, unb nic^t entl»ld|t oon

@ut unb J^Qbc unb roir gefommen. 33ei ber ^Irbcit,

bie unirer t)arrt, iPcrDen ipir mc^t ^ungeic erleiben,

tmb ed f^e^t bie ®ommet}eit not vmS, oodenben

tSmien, waS notf) tt)ut, e^ bet SBtntev einbri^t

5ÜT ba§ 9nie§ trage ic^ 5)anfe§fflIIe in mir, bo§

micl) brängt, fte aud meinem ^JDlunbe an euer D^r

oudge^en gu laffen unb au^ in eud^ gu etiveden.

(5§ haben lu unbefannter vor un§ perft

ü)kn|d)en i^ren ^ierl&er gefegt, mit armfeligem

Steingerot^ bie äSilbnig gtt roben ttnb ßc^ eine

|)ütte in i^r (AS $eimftatt gu erbauen. (SHeid^

i^nen ftci)eu wix beute t)ier abermals öor einer

9Bilbnig, bocft mit befferem SBertgeug gerüftet unb

ouf ^d^e Stufen ber Jtenntnig unb ber gertigteit

unfrer §änbe emporgelangt. So la)7et un§ fageii:

S)ies mar bie ^eimftdtte unferer 93ergang6nlieit unb

e^ wirb gu ber unferer 3utunft werben. Ob au(^

m(^t§ und auf i^r empfangt nmt bem, wa9 gemefen,

aU einzig biefer (Sbrigbaum, oon bem bie 5^iubt)eit§='

mare unferer äSoroater einftmaB geglaubt, bag i^r

Oott S)onar ifyn mit SBunbertraft begabt bobe, oor

9Blir>fd)laö unb reigenber ©affcrflut befdjinnen.

Siem, mein SBort mar Dorf(^nelI gefproc^en — nic^t

nur fein fc^meigenber (Shntg empfängt und in ber

^eimat — aud^ eine Stimme beS gebend — f)oxd)t\'

®er Spre(^er ^ob inne^altenb bie ^anb gegen

ben ig)tmmel oon bem burc^ bie meite älbenbfüEe

ein lieblicber Saut (lerabtSnte. Sine Set(^e mar

bort uüc^ Qufgeftiegen unb tiiUecte frö^lict) ilji Vieb
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Aber ben ftd|)fen bet cegungdlod bajte^eiiben ^dcet

^etab. 5EBo(l ein poat SRinuten lang tlan%'§ tote

eine beqrüöenbe Stimme bcr ^kröctuiauUeit au8

bec blauen i^uft, Daun oerftummte fte, unb bie fiug

gfambüblecd fpca^ loieber:

„©obe 3)Qnf ! Omen faustum sit nobis! ^un,

liebe IRutter, ftdcfe uu5 mit bem erften DZac^tma^i

in ber alten ^imat, unb menn bie äet(^e miebec

anhebt brechen mx ni(^t me^r |um SBeiterjug auf,

fonbem fmb am 3^^^ ""^^^ unferem '5)ac^e — bort

— fe^t t^c'§ miebet aufragen, n)ie bie (Sbcigbäume

mit rotten beeren btnm^et niden? @o merben

fie'ö im .^erbft, menn bae ^am baftcbt. habe

^ungec mdi traftipeubeuDer S^abtung, benn meine

Stme jungem banad^, mit bem ©onnenaufgang

unfer SBett beginnen.

5)a^ Üegte fac^ti^ cu Idcbelnb mit einem Reiter

f^ec^luftigen Spiel um ben Ifhinb; bis babin wax,

vm am 9ibenb guoor, avt§ feinen Sßotten eine feiet«

Udjc (£'min'iul}imf| erfluni^ca, roiebenim in ciacni

^albpaftoraleii Zon, ob ein ^i^reoiger 5U feiner

QKemeinbe gerebet ^abe; no4^ minbev inbeg aV^ ha*

mat9 ftonb einem folcben bet Stuilbntrf feinet (Se«

baiifen unb feinet ^anfgefübl^ im ©innanj^. Unoer^

tennbar aber f^tt er mit feiner länfpracbe eine älb«

rtc|t oetfolgt unb erteid^t bie um i^n (Bebtängten

au^ einer tiefen ©eftür^ung, oou tior ade mebr ober

nieniger bei bem älnblid be^ oben £rümmer^ufenS

befaden gemefen, 3U einem mut^tgen Setttauen auf

i^re ftraft, 3um SotbCid in eine auf i^nen tu^enbe
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3u!unft mifjurid^ten. SBte oQabenblid^ toS^renb ber

SBonberfdjaft, roarb biirc^ bie gert)ot)iue :^ib^it£!tt)cilu!ifj

aiUt jegt rafc^ bie OJla^I^eit bereitet, unb al§ fte bei

t^r oerfammeU fagen, mar bie fhtmme Slieberge»

fc^lagen^eit be§ Sfnfang^ oon ben ©eftc^tern abge*

Tütchen, ^ie beiben -iUäbdjcu faubeu jogar i^rcn

^obftnn fc^oit surud uttb enttoorfen $l&ne, mie Re

bie neue Sebaufung am f)übf4eflen too^nlid^ ^errid^ten

ttrtb au£»)d)inücfen rcolUen; bie SD^anner ratbfc^logten,

noomit om bcffcn bei'm 3JJorgenanbruc^ bie ibätigleit

beginne. Sefc^loffen marb, a&e^ ^efttfipp unb 3)om«

bicfic^t um ben alten ©auplag, n)ie'§ bie trocfne

SBitteruiig ermöglichte, in Branb fegen, fo in

mfi^lofer äBeife megjuroben; gefcliägte Untertunft für

SRenfd^en, 9ltnber unb Sßagen foQte norl^er in einiget

©ntfernuug unter bem l^aubDadb eine§ flelnen ©aine§

von alten Suchen befc^afft werben. SJot^ig fiel ber

(SnDecb non Sßägeln, ftlammem unb anberem Sifen«

ßerSt^, bo§ nic^t auSreid^enb au§ Jlurlanb mitge*

nommen morben; ^um ©intauf fclcber Sebürfiiiffe

xooütt gambü^ler gleid^ in ber grübe nac^ bem

9Rorft f^ilipoltfiein binuntergeben. SRettbot ^atte

in allen qute 3uüeri'id)t 2öur;^cl gefc^lageu, fte boten

{ic^ unteremanber freunblic^-froben Slac^tgrug, au^

bem ed faft mie ungebulbige (Ermattung beg neuen

JageS tlong. Ste bie ©c^roeftern in'^ 3^^* eintreten

tDoUten, orbnete Selten ^flugidjar iioc^ etroa^ an

ber Setnmonb, unb (Seila fragte, ben ftopf nacb i^m

menbenb: „Qmuxt H nicbt, bag ^u mit uns

gelomuieu bift?' (Er auuuüitete barauf: «(Suer

Digitized by Google



— 106 ~

Später ift ein iDeifer Wann, ic^ ^abe feinen i^m

gleichen itgenbrno angetroffen, unb eine ®Iä(!e$gunfl

ift's, neben if)m leben unb fd)affen bürtcii.'

ßac^cnb üerfegte ha§ SWäbc^en: ^Hber t)attcft

^uf frü| in bec ^eenig oon feinet 9Bei$^eit {einen

9ht|en gebogen, ic^ fat)'§ vooifl, bag 9At ha» 9Boffer

einmal b\t^ an bcn ©ürtel ^inaufginö; '2)u t)dttefk

bebac^tfamec fein foEen." SinfaUenb ermiebecte ec;

,9Bte mStefl 3Ht fonfl ^inäbergelommen, fUnbefl noc^

jetjt fo brüben. ©c^lofe lüoi)!!" .^urj an^altenb,

fügte er nac^: ^'iluc^ 2)u, ©l§bet, in ber neuen oUett

^imat/ unb gleich ben übrigen fu(|^te er, baoon«

fc^reitenb, einen Don rautjem ©tacl^elgcn)äd^§ freien

^iUalj, pc^ 5ur 9iad)ivul)e l)in3uftrecfen. 3)cr Schlaf

übertam rafc^ oQe 3lugen, feft unb {t&rtenb, bi^ bie

frfl^e Snoienfonne il^re Siber n>ieber aufhob. Su|

3aiiibüf)Ier rfiftete }x6^ ^ii feinem geplanten S'^^^Ö^^'^S

unb fagte: „^6i roerbe {)eut' unb morgen nic^t gu*

rädte^ren fönnen, mir \ft*§ getommen, bag e$ nu|«

Io9 rofire, mic^ in ?)iItpoItftein um§itt^un, fonber

3n)eifel liegt es in gleichem SerfaU, mic mir 53ee8en»

^etn angetroffen. @o mid id^ für unfre Sefd^offung

nad^ IRflmberg ^infiber, um mi(| oerfid^ett ^u Ratten.

ba§ \d) md}i mit Icaec ^an\> roieberfomme * ^ic

3u^öreuben fc^n^iegen : wa§ er ern)og, mar ffet£i ba^

tat^famfte, nur Selten $flugfdj|at geriet^ übet bie

3unge: „9^ac^ Slfimberg — ti§ bort^in mflfTen'S

etma jehn 3Begfhinben fein.*

,S)ad trifft ungef&^r ju/ entgegnete Sotnbfl^ler,

«bo^ mie tannß 3)u ba9 bemeffen?'

9
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^it einem leic^^ten %on ber SSenDunbening fragte

€t'i8: Selten ontmortete: ^^d) t^ah*§ Ul^ltm,

fpradift cuiumi im .Uurlant), foTücit fei bie ©ntferniinti

von eurem ©e^oft bi§ Slürnberg gciceiet!/ (^iueu

9iigenblid inne^altenb, fegte et ^inju: «äßid^ bebünCt,

^eine ann)efen!)eit tft ^ier in ben nad^ften Sagen

befoubers nöt^)iö; la& mic^ ftott "aDeiner beforgeu,

sooi not^ t^ut, 2)u tannß Vertrauen gu mir ^aben^

bag id^ e$ na4 3)einer Sntoeifung au^fü^re.'

^arin lag fraglos TOcfttige^, unb ic^nctl einm^

ftauben crioiberte Sug 5arnbül)ler : ^SBcnn S)u'§ auf

%t(^ nel^men miQß, ^ l^aft red^t, bret Zage lang

foflt* ic^ jcgt ^ter nic^t fehlen, ©egen 3J^ittag mußt

S)u 3)ic^ galten, bi§ 5)tt roieöcr jur ?^egui§ ^in»

unter tommß, bann abmottd an i^r, unb bie Stürme

ber Stabt fteigen oor S)tr auf. ®rabe}u mfir'd um
cinic^e^ nafjer, ober bte TOc^tuug buid) 3^1^

^iöalb fc^roev .^u beroa^ren, benn eig mürbe 9)ir taum

t^et atö SBegbeuter begegnen.'

9^un 3äl)lte er auf, n)a§ angefd^afft werben muffe,

unb bolb ftonb U^elten ^flugfc^ar ^ur iUbraauberung

bereit uerabfc^ebete fic^ oon ben ^urüctbleibenben:

^3luf SBieberfe^n Abermotgen Xbenb)'' Sod| als er

ei:uqc Sdiritte gcmacf)t, lief 2ug parnbüt)ler: „&ait\

boi^ mdre faft übel ausgegangen, mir finb beibe gleic^

oetgegUc^, Su unb ic^, unb 9>u ^fitteft am Xifd^

be§ |)änbler§ in ben leeren Sacf gefaßt. Slomm, baß

ic^ ^i(4 mit bem äBid^tigfien für 2)einen 3Beg oerfe^el''

3um äBogen tretenb, entnahm er ber Seinen

Oelblobe eine Snja^l oon GilberfUtden unb bel^Snbigte
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fie bein 2Bürteut)cn, ber lad^eiib ba,^ii fprad^; „y^a,

XD&x'§ 3)ic nic^t noc^ eingefaUen, ic^ ^att'^ au4»

oetgcffen unb loo^I mit einem broOtgen Oeftc^t am
bc§ ©äubler^ gcftauöen, auf bao er mir fc^iocr^

lul) (geborgt ^aben mürbe." Sein 53licf c^ing ouf bie

SD^luti^en nieber, unb er fügte nac^: »@o oiel

\)at meine ^anb nod^ niemals cje{)alten, ic^ muß bei

@ud^ gut in Sreu' unb ©laubeii fteljn, bofe ?)u mir

oertrou'ß, ic^ !e[)re mit bem (Sinfauf bafur mieber

liierter ^urürf."

Sc^er^eub. bod} and] nur einem ^on oou Ji'^^*'^^^

feit üaiig'^ if)m oom 'JUiunbc unD nun fc^ritt er ha»

von, breite fic^ nur in einiger (Entfernung nodi ein«

mal rücffc^auenb um. ©eroabren lieft fici^ für feine

Sagen eigentlich nid^tö uiel)r, 5U ^oc^ becfte ^flan^en*

mu(|$ aUer 9lrt ben 9oben, eingig an einer etma^

erijoljten Stelle fc^mebte e9 gleid^ einer roten üRo^n«

blütl)e bnlber. Sotct^c \mf§ iiac^ bcr ©roße .^roar

nic^tr [ouberu offenbar ein rotl)ed jtopftuc^; melc^er

Dan ben ®(|meftern ange^örenb, mar nic^t gu unter«»

fcbeiben, nur noc^ ertennbar, ba§ anc^ ber ^aarronb

baoor über ber Stirn mit einem befonber§ ^eUeii

golbigen (91anje flimmerte, i^lüc^tig nur ging ber

Tuctgemonbte SHct Selten ^flugfd^ard brflber ^in, bann

niauDte er f!^ mieber ber üon ?un Aarnbübler be^»

zeichneten ^lidjtuui; ^^u. iBeglo^ lag il^ uor \i)m, boc^

bie fc^lantragenbe (Seftolt bed iegt rafc^ äludfc^reitenben

geigte ild) i^emaiibt ber Uebermiabung oder oiuber^

niffe geroachien. feinen 2lugen nufchte fleh eigene

ti^ümli^ ein 9lu$bruc( oon ^eubigCeit unb yUxd^*
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beufhc^feit; rcie er, mit ^lemlic^er ^Jlül^ial an emcm

geliabfhit) niebergelangt tnx^ aitl^ieU, fa^ et unioill'

tfirlid^ no(| einmal na^ biefem empor unb fc^rat

heftig gufammen. 'Proben tiinter it)m flieg eine biegte

Siauc^maffe \xC§ ©Ion, al§ ob bort ein oon TOorb-

btennet^finben entjünbetei $aui gum Gimmel tobere.

®n SRucf bur(^fu^t i^n, riß feinen roieber gut

SlücfiüenbunQ nac^ ber ©erg^ö^e auf, bod^ sugleid)

Cam i^m bie Sefinnung, nur ber Qualm beS <Se«

fhräpp^ fet'd, bad bie oben Verbliebenen in Branb

gefegt, um oon ber alten ^eimatftaite für öen

9Jeubau ba§ SEBilbniBgciDudier roegjuroben. 9lic^t

Uebleig, fonbem (BuieS für bie 3^^»?^ tunbete unb

bereitete ber 9tQuc^; ber junge 33ote nutgte über

feinen tl^'ricl^ten Sd)recf lad^en unb fagtc banac^

laut oor fic^ ^in: »^f^i ifyc ba^ S)a(^ mieber auf»

tagen ^ mie bie Sbri^bSume mit roti^en Seeren

bruml)er uicfen? So luerben fte'g im £)erbft, menu

ba§ ©au§ bafte^t. 3)a6 ber Sßenfc^ auf \xd^ felbft

ru^e unb äkrtrauen ju ftc^ ^ege, ift bad @aattom,

o^ne mefd^ed \i)m feine Grntc anfgebei^t.'

SBorte maren'e, bie Sug garnbü^ler am gcftrigen

Sbenb nad^ ber älnCunft oor bem übermUberten

6c|utt]^fen gefproc^en; Selten ^flugfc^ar ftemmte

feineu langen ©egftod ^um Spruiiö über eine breite

3Bafferfc^runbe auf ben gelöboben, fd^mang ftdi beljenb

br&ber](ytn unb fegte ^rtig feine SSionberung auf ben

Unterlauf ber $egnig unb Slflmberg fort.
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^^^ac^tooU in ifetec Sugmn (Scfc^etnung lag bte

J^H^ alte 9leic^§ftabt SWmberg unweit oon ber

(Sinmünbuuö ber ^i^e^nitj in bie Sliebnit^ ba, geroaltig

iimnumett, oon ^(^Ireic^en ^o^en fitrt^en unb

Z^ürmen übertagt Ob aud^ fagenbaft^buntlen Ut*

Un'unö^, bod^ unjrDeifcl^aft fc^on früh begtünbet,

^atte )le T^c^ cafc^ augerorbentlid^em ätufblu^it

entmidelt toi^tenb bei§ iabtbunbertlangen SBibet«

flreite§ ber ©obenftaufer unb ®elfen icbergeit eine

fiebere Stüge ber erftcteii gebilbet. 2lUe yroßen

©taufenfaifer oon Sriebri(|| bem (Stfien bid au ^eb»
ttc^ bem 3^^it^ oerlie^en i^ befonbece Siechte unb

f)ieltcn üfunal§ $Reicb§toge .^roifcben ilnen OTauecn

ob ; ^Idnig ^^^iltpp uon Sc^iuabeu ua^ni ac^t ^a^ce

j^inburd^ feinen äSo^nftg in i^cer Jtaiferbutg, oon

ber er nur ^u einem ©efud) nacb ber 53tfc^of^ftabt

Samberg au^gerittcu, al^ i^u ahnungslos bei öiefer

bie 3Rocbn>affe bei ba9rifc^en $falagrafen Otto oon

SBittettbad^ aui bem Beben forttig. €o mar 9lflnt»

berg oon ie^er, im ftarfften @egen)ag :l}lüiicl[)en.
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feine röuufc^e, fonbern euic Dcutidjc 3iaDt uut^ Statte

freien geiftigen Sluffd^toungeö feiner 93en)o^uer ge^

mfen, meiere bie iRefotmation am fd^nettf^en im

ganzen Steide ^ur 9lnna^me ber neuen (SloubenSle^re

bereit üort^efimbcn. Qnmitten ber imtovIaBloi'en JVebbeu

bes» aui^gel)enben äRttteialtet^ ^atte e^? fid^ gefefteter

unb mftc^ttget ate niete l^oc^färfUic^e Sleid^dfitSnbe

beroä^rt, jeben uoii lolc&en Derfucf)ten 5(nc(riff auf

jeme Sc^ugipebr gleic^ermeife mit blutiger SUebeclage

bet Oegnec abgemiefen. %n§ feinem Innern aber

nmr, mie au$ feinet anbem beutfi^ert Stabt, eine

gfiffe ruhmreicher Schöpfer frieblicher 3öerfe t)eroor*

flegangen: Wic^ael SBohlgemut, ber |)ol3fchneiber,

abam ftrofft, ber »Ub^auer unb Seit Stög, bet

Silbfc^mgcr ; ""^^tt^x Siiidier, Der Ch-3i^ief]cr unb

brecht ^)ürcr, ber guc|t ber beutfc^eu SO^Ialerfunft;

baneben SR&nnet bet SBiffenfd^aft : äRartin Se^aim,

bet (StbOmfegler unb €terntunbige, bet @eheim«

fchreiber flaifer ^Rofimiliau^ beg ©cfteii unb ,^f)euer'

bant'^S)ichter )Slzi^m $finging unb bie ^JJleifter^

ftngetf^ule mit i^m am f^iä^ftm auftagenben^ ge^

banfenreic^ftcn unb fcuclibarfteu ^auptoertrctcr ©auei

@a(^d. ^aölrcic^e anbre, im SReic^ u)of)lbenifenc

9lamen no($ gefeDten fic^ i^inju; \o ftanb 9hirnbetg

nid^t minbet oon alters al§ eine ^flegflfitte bet

'^nlDfuiift, ^id)tung unö 5Kiffcni\1]^^'^t in \}o\)em 5ln^

fe^n, n>ie burd^ bie SBaffentüc^tigteit feinet Bürger.

9hit einmal batten biefe im gegenmftttigen ^a^t«

hunbert, uad^bem bor lii-^iftifd)e Jelb^auptmann Sillij

i^te Stabt ^roeunai oergebU^) umlagert gehalten.
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freimdig oüt einem antfidenben ^et i^re X^ote

c^eöffnet, am Xage, al5 bic gan^e crangelifc^c ?3e='

DÖlfcnmg öunberttaufcnbtöpfig mit unemeölic^em

3ubel ben großen @(^n)eben!dnig Gustavos Adolphus

empfanden. 9)o<| ein erflet Stpriltog gen>efen.

ber tiad) altem Solf^c^lnubeu mtt lüqneriffbcr 3?cr»

Neigung trog, unb beoor baiS O^b^ fid^ gefc^loffen«.

^atte ber ,Sflme auiS 9ßittema(4t*, oon iRogf^ufen

gerftampft, foft nirf)t met)r crfcmibar unter einem

Seic^cn^üöel auf betn Scf)lac^tfclb oon Pütjen öclegcii.

ku^ bi§ ju (Snbe bed gtaufenoollen ftriege^ mar

e$ tetner feinblid^en Tta^t gelungen, bie SHngmouem
ber alten ^Ticidjsftabt erftürmeii, nur an it)rcm uu-

befc^ügteu i'anbgebiet t)atten aUe ^ unge^b^teii

SRden i^e äButb auSlaffen Unnen, fo bag eS ^
tobter ©üfte oer^eert roorben. bei 'IBcue er^»

fd^ien beö^alb ber Slnblict ^Rümbcrg^ jeftt Caum

mefentlic^ oon bem oer&nbert, ben e^ oor einem

9ßenf<^enalter geboten, unb midi im Innern geigten

bie StraBcu unb ^lage mit it)ren öod^bmiroeifen unb

fc^öngegiebelten ^oufern nod^ ^iemlicb ba^ alte ^dilb.

3)o(^ bei näherem Setcad^ten trat faft AberaQ 93er»

TOQbrlofiiuj^ luib ^krfaU ^u %ac\c, unb bie Stille iu

ben Chatten lieg erfennen, fel^le an ^anben unb

aßitteln, bem i)ereingebrodbenen SUebergang 3U mehren.

9Bot)I ftieg baS Singe nic^t, rote fonft fafi aOerorten,

auf n)eite ^ranbftatten unb Strümmerbaufen, unb bie

Stabt WQX mc^t oon eingebrungenen roilben ^ufiteu

audgeroubt unb oon gierigen 3fi4tten aerfreffen nwrbem
äber ein anbrer 3"^iö^"Ö^">"^f 5hrieg^m€fläre,
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nic^t minbet mdcberifc^ unb unerbittlich, ^Qtte ben

3udan() Aber bie fefien SRauem gefunben, {!(h uti'

aut.in:ibbar I)inter ifiiien eingeuiftct, t\i ^ßeft unb bcr

junger. äUS grauenoode Würgengel maren {ie ^a^r

um 3<thT von ^aud gu $au$, bis ju ben ©t^eid^er^

^öb^n empor unb ben ftellertiefen nieber in jeben

Söinfel f)inein9erpanbert, oerberbenb, catoSlternb, mit

fd^leiclienbem SS[nfi>nin0 nad^ allem Sebenbigen patfenb.

3u Zmtfenben Rotten unbegrabene Seic^name, bie

Suft immer bic^tcr mit töbtlicbem (Siftftoff erfüHenb, in

ben Käufern unb auf ben Strogen gelegen, tiatten picl

Soufenb älnberer, bie bei fclimarjen Seud^e enttommen,

t^r S)afein von 5>«nben unb flauen, 9Ratten, 3Jläufcn,

Seber unb Dorfen ^u friftcn ge)uct)t, ^ulegt ba§ fiebcn

nic^t ®(^u mel^r oot bem gleifd^dberteft ber lobten

bemo^t. Selbfl ®erippen qltxä^, maren fle einiger«

gefc{)inanft, bie (^lücffeiic^ t)eiBenb, in beren ^inge*

meiben bec junger nic^t me^r frag; o^ne ßlagelaut

aus bem oerfclmachtenben äßunbe ^tten Jltnber il^re

©Itern, ©atten i^re ®t)egenoffen umftnfen unb auS^

lofc^en gefebn, STtütter it)re Sauglinge von ber

na^ngSlofen ^3ruft jum Sterben Eingelegt @o
mie fiberaO im Sleid^ waf§ oud^ l)kx, of^m bod

2iL^üit)eu oon Jv^'^it^i^^fotjr, Sc^mert unb ^^ranbfacfel,

gci diesen, gleiche rmcife bie ©enfe beö großen Sc^mtterg,

@4^maben um Sc^maben umftoetfenb, burc^ fR&tn»

berg ^ingefat)ren unb nad) bem griebenefdjIuB in

ber am reic^ften beooiferten beutfc^en ®tabt Caum

me^ ein fünftel i^er oocmalisen ^emo^nei^ahl

oottenben geblieben. iBei Uefem aber flbermog mit
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Dar ädern ^atte ba§ ungeheure ^erberbeu Die jüngeren

aR&imer meggerafft, unb toie jiegt ecüe ^anb an

eine SBieberaufrid^tung bet ©erotrtc, bed ^anbett

unb 5[öot)lftQnbe^ cjdciu roerben fonnte, blicftcn ^lle,

benen bie Leitung ber fiabtifd^eu ^ilngelegeii^eiten

oVIq%, mit forgenooDet Songnig in bie 3u'^*<f^-

3)enn e§ gebrac^ für gefd^Icc^terlange S^orauefictt

an bec 9laturtraft, ou^reic^enbe^ neues ^ebeu ec-

gStqen.

9lorbniArt9 oon bet Sebalbudfitd^ et^ob ftd^

511 betrnd]tlidicin :?hifragen über bie StaM eine breite

Quragcfteiu^^^In^a^c, oon ber, mannigfach umt^ürmt^

ber Utefl oerbliebene mM^ Sau 9lärnbetf|$, bie

ßaiferburg, berabfat). ^er bobenftaufifc^c ^^ot^art

^atte bie fd^on um ein ^la^r^unbert früher begrünbete

m&d^tig ermeitect, eine Sinbe im Sutg^of foQte

fagen^oftet Uebetliefetung beteit^ bie (Semablin be$

.Qaifcr§ $)etnric^ be§ 3^^^^^"' Jhmigunbe oon Sttrem'

bürg gepflanzt ^aben. Ql^benfall^ tüar ein uralter

Saum, bet aber mit flolj^o^em SBtf^fei unb meit nm
fic^ grcifcnben @eäft noc^ in ootter 8eben§fraft ba»

ftanb, je^t um. bie 3}iaimitte fein bic^teö 5)ac^ lic^jt*

grünet Stattet aufwdlbenb. fftaif i^m ging 00m
oberen Stottmert bet Ourg eine Steide geöffneter

J^cnfter binau^, C^otnädiern augdjöriq, roeldie uorbem

mit bem (^efommtnamen ,ftemenate' benannt lüorDen,

meil fie bei'm Sufentbalt bed taifettic^en ^ofe$ in

Dürnberg ftet§ al§ ^obn^ (Jmpfang§*, 3lrbcit§» unb

Schlafzimmer Oer fiaiferin gebient Ratten« unb an
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emcm ber ^enfier flöttb cmc loci^^aocige 'S^an, auf

Me frtfd^ flc^ Moubenbe Sinbe niebecfd^uetib, beten

©e^roeiß in bcr Sbcnbfonnc oon Icifem iuft^aud^

burc^ipieit toorD.

(Sine oonte^me 3)ame xoai^9 nac^ bet mo^l fc^lic^t«

buntelfotUgen. bo^ au$ befonberem Stoff augefet«

tigten $)QUi§c^eiT>anbung; über ifjren ©cfieitel ^;^oq ftc^

^alb nonnen^attcu (Sinbrucf regenb, eine id^mac^

SSBihoen^oube, fpift audloufenb, auf bie iStim ^«
ab, 5U bcrcn Seiten ba§ oofle tpeige ^")aar Dorbliiftc.

(Sö taufc^te inbetieff be§ 9nter^ feiner Srdgerm ; oou

na^m lieg i^ ®eft(^t ectennen^ ed fei no(|i fetned'

weqß boi einet Steifin. Sber bie legten atoanaig

,^ahre f)atten für bie Hinterbliebene 2Bitme be^ fur^

oor Dem fidnig Gustavus Adoiphus ^u ^^Binb^^eim

^Uglt^ au9 bem Seben gefc^iebenen ^fal^gtafen

flu^uftu^ Don Suljbad} Doppelt ge^ä^lt unb il)r üot*

jeitig bie rointerlic^e Sc^neefarbc auf s ^aupt gelegt,

benn fie ftonb ecffc im fec^^unboiecjigften Seben^ia^.

5Ü5 fie fic^ in t^cem Iteb^e^nten ^u ^ufum mit intern

mehr a\§ boppclt fo alten ^^räutigam oermablt, mar

jle oon einer ^tten, lieblichen @c()dni)eit gemefen, bie

fi(^ Ottf^ gegenmftttig nod^ niä^t anS ben 3^gen oet«

loren. 5Rnr l)atten auf il)r milb^gütioie^ ©eprdgc unb

m bie fiareu Slugcu tiefer ©dt/mer^, Trauer unb

©orge Schatten gemotfen ; mit Shtdna^me bei» evften

^a^rge^nti i^tet flbetaniS glüdlii^en (S^e t)atte boS

X^eben ber ^fal50tüfin ^ebtoig, ber Butter be^ jegigen

^tjOiß (^^tiftian luguft^ (BlAct unb Slu^e ni^t ge«

lonnt, einzig tafUo§ fid^ bringenbe Songnig unb

8*
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Sc^recfnife, glud&t, 5lricö§öet5fe, fteiiöc Oefa^r für

fid^ unb i^ve Stinbet, SSeteinfamung in bet gcembe.

9)0^ loor tmc^ unb na<fi ffit bte tiolfldnifc^

©cr^oq^toc^ter ^Jürnbcrfl 511 einer 2Iri §eimat ge*

iporben; feit bcm Sobe i^te^ ®ema{)l§ beroof^nte fie

in bet ftaifetbitrg bte fd^on 3<K^rae^nte lang oon

niemanb me!)r benugt öeroefenen großen unb aÖ*

;>rdc^tig au3gcftattcten (Bemöc^er, in bereu Serlaffen«

l^tit fie, na4 bem (Einbringen ber ^efuiten unb @olb«

fd^aaten bed ^falagrafen SBoIfgang SBil^elm oon

S^euburg in^§ Sul^bac^er Sdjloß, mit i^ren fleinen

Säc^tern unb bcm crP eben ^ur Söelt gelangten

jflngften So^n ^f^üxi^p Qnfiu^t unb n>enigfienS gegen

tfiglld^e Sebro^ung an fieib unb Ceben Steigerung

^efunben, roie fte i^r !aum eine 3n)eite ©tobt im

äleic^ geboten ^dtte. <Bo oetbonb fie ie^t fd^on

balb snoei Qa^r^e^nte lang biefet 6cf)ul3 unb S(mt«

barfeit filr ifm mit Arnberg, bcffen 34)icf)ale )le

feitbem gei^eilt unb in i^m [tetd befiiffen geroefen, fa

loeit tS ifyct t>ut^ ben jlrieg me^t unb mtfyc bt^

fc^ränften ®innaf)men geftattcten, ^ur fiinbcning be§

großen, au§ ^unger^nott) unb ©euc^e ermac^feueu

Slenbd bei)utcagen. gurd^tbi^ fegte fie fogat felbft

ftc^ oftmate aü Pflegerin an haS 9ett ber ftranfen^

einer einfacf)cn ^ürgcr^frau gleic^, bo§ d^ciftlic^e t^e*

bot ber ^läc^ftenliebe fanb in i^r eine c^ctrcuefte

au^flberin. ®ie war Q^glid^em in ber @tabt be»

fannt, unb |>oc^ unb ®ering begegneten itjr mit

©^rerbietung, boc^ erfc^ieu fl« nur feiten an einem

i^ffentlic^en 93erfammlungdplag, blieb gaamifi in i^rer
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ftiüen ©uröbcliaufuug .^iirucfgebogen, wo fie fic^ am
Itebflen mit ^ud^em befc^äfttgte ober bann unb mann
munblid^en 3lu§tQufcl^ mit einigen i\)x befreunbeten

TOännern oon ^ö^erer ©ilbung unb geiftiger ^e--

beutung pflog. Uebet bem Z\\^, an bem fie 99riefe

f(^eb, roaren an bie 9Banb §n>ei blattet geE)eftet

auf benen in großer 3d)nft oon ihrer ©anb ein

paar Sinngebiditc be§ jcitgenöfiifc^en fc^lcfifc^en (^pu

gtammbic^etd griebric^ oon Sagau ottjeic^net ftanben;

bog erfte fprad^:

A^nM crfennt man nidjt, brtnncn man geboren,

(ä^lucf ectennt man erft n)enn man'S ^at oerlocen/

unb ba§ aubcre:

,|?offnuu0 i|t ein fefter (5tat)

Unb ©ebulb ein ^Retfeffeib,

^amtt man burd^ ^elt tmb &tab
^Skmbett in bie (Sioigfeit'

9)Wt i^rer älteften Zoä^ttx 3lmalia Sophia ^atte

bie .^falM'^&fin 4)^bniig in ^ecjUc^er Settcautl^eit ge»

lebt bi^ iene, nun oot ^n>ei Sollten, atd bie (9e^

ma!)Iin be§ ^l^ei^-ggrofen oon Octtiugeii DaLionge^ogen,

ju t)ei jüngeren ^2iugu[ta Sophia bagegen nic^t in

ein gleiches enged SSetl^&ttnig tteten Unnen; i^c

8iebling§Rnb mot Don fleinauf ber jüngpe So^n
^^lUpp geroefcn, ber ebenfo au i£)r get)angen unb

ftetd am liebßen gel^ört, menn f^e, feinen gcied^ifclen

9tttmen xtC9 S)etttf^e flbertcagenb, i^n ,$ferbtieb'

genannt unb gerufen. 5)od) l)atte fie tf)n, toenii auc§

erft fpäter, um feiner (^r^iie^jung loiQen gleichfalls mit

ben beiben &lteten Srubem nac^ ^ufum fortgeben
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lei Seranbenm^ ^erbei. ec nac^ ac^t ^^ren
im etftm ^ünglingdalter jutüfCgetommeit, trat bie

^nigteit be9 SSetbonbei jtoifc^ i^m unb feiner

SJ^iitter, burd^ beftonbigen ©riefroec^fel fortgeno^rt,

fogUic^ loiebec in i^c alteS Siecht ein, unD bie von

i^m angenommene norbbeutf(^ Sprache Oang

pertraut aU bie i^rcr eignen SinbEjeit. ^ic älttiett

Söftne bagegen roaren i^r burd^ bie lange 2lb-

trennung fremb gemorben, befonbenS S^ctfttan Shtgufi,

unb mie biefet, jur 9ßänbigleit notgefc^ritten, bie

^Jiec]icrung feinet gürfteritl)um? angctrcieii , ijatte

fie bei feiner ^oxU\)x in S^ürnberg ber ^luffotberung,

ebenfalls il^ten äBo^nlig miebec im Suljbacl^et @(^loff

e

3U nel)men, m(^t JJolge geleiftet fonbem in ber

i^r licbqemorbcnen ftillen 5Taifcrbnrq ,^it bleiben ge*

münfc^t. S)ie junge ^fal^grdfin !äugufta Sophia

mar inbeg fe^v bereitmiOig mit jum neuen ^»offtaat

il)re§ Kruberg übergeflebelt, unb ba biefer au(^ ben

^ol^grofen ^^ilipp bei fid^ ^u ^abeu oerlongt, mar

9rau ^ebmig ooUig aQein in i^ren ®emä(^em am
olten Surg^of aurücfgeblieben. Sedboib botte fit

bamolö tnne junge Öanbeiuännin, bie f^ungfrau %qm§
von ^Utenlunb auö ^olftein 5U fic^ genommen, lebte

mit biefer feit balb )mei O^^ten in ^etgUc^ec

freunbung, fie mebr gleid^ einer Xod^tet als einer

(SefeUfc^afterin be^anbelnb.

SugenblicHic^ tam ebenfalls bie Jungfrau Ägne^,

ober bo§ ^räiilein, mit meldiem 5^itet, ber bi^b^r

mx fürftli4)en ^dd^tern jugetommen, man neuerbingS
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audi h\d\c Quö altat)iic^en |yäufem benennen an?

gefangen^ an ba§ offenfte^enbe Senftec ^erju mb
bot ri^ent^mlt^ec SEBeife (m<^ in üjfm (Erfc^einung

unoerfennbar eine 2le^nlid)feit mit ber •J^fal^gräfiii

^ebroig, mie biefe in i^cer 0^9^"^ gen)e(en fein

mufgU, aü ob totttUc^ eine Zocktet neben i^te

3Rutter ^intrSte. Sie mod^te ein mn\% fibet a^U
^cha vSlabre binauöretdjeti , rrar Don boct}fd)[aateT

^ftalX, uub t^re ebelgcbtibeten ^üge trugen etroaä

von einem furfUid^en übrige, ^au 4>ebmig nnmUe
ben ftopf nadi i^r um unb faßte gebampften SoneS:

,^üic^e, ftinb — [xz ift roieber ba unb grüßt uiiö

n)ie im oorigen ^a^re um biefe ^eit." Sufd^ige

(Mhrten un^ogen biunten in ben ®riben bie alte

^iiri], Daraus roar eine 91ad;tigül 3UT Sinbe herüber»

geflogen, nnb i^r ©c^lag flang in bcr beginneuDeu

äibenbftiUe ^eU bucc^ bod junge Saub ^eroor. 2)ie

9nge[proc^ene laufc^te ein SBeild^en unb etmibette

bann: ^0^. fu' fingt fc^ön; glaubt (Sure fürftlicbe

(änaben, bofe bie nämüc^e ift roie bamal^?''

^au f^Attelte bie $falagt&fin ben ftopf, boc^ nis^t

oli Serneinung ber ^xa^e, fonbem ^tnjufSgenb:

^SBarum fpric^)ft S)n fo 3U mir, SMnb? ®ir pnb

untei un§, unb ^u meigt ba ^ore id)'§ nic^t

gern nud 3>einem 9Runbe.' Sin fanftet Sermeid

lag L)arin; ba^ junge lltäbc^en oerfegte, ein n^eiiii^

enot^enb: „@ie fmb gütig gegen mic^< ^rau 3}k^me
— oetgei^ @ie'$ mir, mein C^etj ift fc^on i&nger

bron gemdftnt @ie fo 3U feigen, ober meine 3^^^^

perrebel fic^ no(^ mand^mal." 9)ic roeiBtjaarige
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Same le^te t^t tiebreid^ Me ^anh auf bie ®(|u(ter

unb antwortete: ^Sßenn'e ^e'm .'oer,^ md)i tt)ur,

einer 3""9^' f^^^" "^^»^ 3n:unQ öergebeu." @in

leifed fiad^eln fjpielte babei um t^te Sippen, boc^

überbetftc nic^t einen oer^olten fd^mergüd&en ^^tanq

ber 2l>orte; t)eitrer fugte jl^ nad^: ^.^a, i^r ©cfang

ift fd^on; fte iDeig nic^t oon ^ag unb ^inbfd^aft

fttteg unb 3Renfd^ennot^, nur oon bem, mad bie

5Ratur i'^r in bie ©ruft gelegt, bem Cebeiistneb be^

grü^jlmaö unb ber O^Ä^nb.'

Eintet bet @pte(|enben matb an bie 2:^ür ge«

tlopft, eine Wienerin trat ein nnt) meiöete: 5)er

^at^öt)eii ^)aröbdcffcr laljc anfragen, ob er 3^rcr

fucffclic^en ®naben feinen Sefuc^ abftatten bfirfe.

®te ^fal^gräfin niifte: ^®en)i&, er ift mir fteW

TDiHfornmen;'' ft^ begab ftc^ in einen ^ebenraum

hinüber, toä^renb Signet oon 5Utenlnnb, am g-enftec

fie^enb, meiter bem (Befang ber Slad^tigal su^drte,

O^ne Scroegung oerblieb [\t fo; i^ren 3^0^" ^^^6

jtd^ ablefen, nur mit bem äußeren ©inu nä^me fie

bie fc^mellenben Söne auf, boc^ ibre (Sebanten oer*

meilten nic^t babet, fonbem gingen in eine Seite

^inau^.

2)er ^ilngeCünbigte unb brüben in'^ Saalgemacb

(Sintretenbe mar (S^eorg $^ilipp ^oriborffer, 9ti<^r

unb 9lat^5E)err in feiner Saterfiabt 9lümberg, inbeß

nod) aubeiet? Daneben ober oielme^r, roa^ feine

^upttbdtigleit betraf. (Srft im älnfang ber oierjiger

Oa^re flebenb, entflammte er bod^ gemiffermagen

einer dUeien 3^it, l^atte aU Änabe unb ^^^Ö^^^ii
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Ijeimcrö, bes grcunbe^ ber ^crDorragenbftcn ©elfter

bed 16. 3atltf^erts, ällbred^t ^üxtx§, $utten$,

Vk\cm^tf^<m9, (Sta9tm§* unb 9teu<^Im9 oerle^rett

gu bürfen, unb ber (Einfluß jene^^ roeitberul^mteit

^umattiften unb 3Ritaibeiter^ an ben ,Literae

viroram obscurorum' cmf il^n ^atte feine ^Ibung
unb ©eifte^ricötung beftinunt. 5ic^ roätirenb ber

enbe^tofen 5irieö§öräuel unb be§ ^offnungöloien

Untetgonged im 9lei(^ in eine ftiOe SBelt feinet

eignen (Sebanten unb (Sm^^finbungen jnrQdjie^enb,

war er ;^um ^bitofotjfien unb 3Berfaffcr oorroiegenb

le^r^after ^ic^tungeu herangereift unb oor nun fänf

^Q^en SegT&nbet be9 unb Slumenotbend

ber ®^5fcr an ber ^egnt§' geroorben, ber Jüß:-

lifpelnbenS roie i^r in ben ©ebic^ten 5U i^ret

Sobpreifung atö epithetum omans beigelegt mucbe.

Die trofHofe Q^it btfingte bie (Sbletem nQ(|trad|ten»

ben ©emütl)er oielfac^ gu einem Kntflteben au§ ber

5öirflic^teit m ein ^6)onm§, mit pocti|'d)en Sor^»

fteOungen oudgeftattete§ ^liantaflereid^ hinüber, ^atte

fc^on fröber in SBeimar gur Stiftung bc§ ,'ipatmen^

orbenö* ober ber ,gruchtbringenben ©efeflfc^aft* ge*»

fü^rt, bet auger ©etel^tten, S)icl^tem unb fonftigen

93eclcetem ^Sl^etet Silbung oiele intotefiontifcl^e gürflen

in beu tl)ürin9ifc^en öanben beigetreten ; felbft ber

giofee S^urffirft oon 'öranbenburg, gricbric^ SBil^eUn,

unb bet 9teffe be9 ftdnigd Gastavus Adolphus, bet

na(^mo(ige ftönig ftarl ©uftao oon S(^roeben, ^äblten

5u i^ren IRitgUebern. Sie Ratten ftc^ als ^aupt«
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aufgäbe bie SBa^tung beutfc^er Sitte, Sprache unb

©dferift gegen bie in'§ Ungeheure ongeroocbfene lieber-

nni (Gerung burc^ au^lanbifc^es, Ijouptfäc^iic^ f^an»

§ditf(|)ei§ SBefen geftettt, unb gleichem Qitl trottete

Quc^ ber ,'^egnißorben* md), \>od) neigte bei manchen

feiner 'Zugehörigen ttwas Da^u, in ^IQegorien, le^c-

i^afte äBeitf(||meifigteit, ftünftelei unb Spielerei ju

oerfoQen. 93on feieren SntDanblungen ermied fxd^

5ua)eilcn aiicf) Philipp ©ar§^örffcr mit beut Orben^^

nameu ,5tiept)on', ber i)ermutl}lii^ bie ^ebeutung

bed ,9lauf(|ienben^ in fic^ barg, ntc^t ganj frei, ein

Sribut rüax'§, ben er feiner, gu niebrigftem geifdgem

5;iefftanb I)erabge)uutenen, erft in SSBeuigen mit un*

ftc^rem Saften nac^ ^efferung aufftrebenben Szit

entrichtete, unb n>enn fic^ 3)etattige$ bei t^m hinb«

gab, erroiberte roo^l ein Uic^tläc^elnber 3lu§bnicf um
bie üippen ber ^JJfal^grdftn ^ebroic^ auf eine 'ileufee^

rung be$ fonft fo oetfÜnbig^tttt^eUifä^igen, tenntnig«

reid)en unb feinfmulgcn J^reunbe^. 3)enn ba^u roar

er il)r im ä>erlauf ber ^^^te gemorben, ^oc^gefc^agt

unb oftmatö in 9lat^ unb Ztfat oon treuefter ®e*

{Innung erprobt; ald ber regelmagigfte unter ben

^efiidjeru ber ftifleii '-^urg^ofroobnung fe^ctc er aü-

n^öc^eutUc^ n)enig|tenS einmal in i^r oor.

9tun trat fie il^m entgegen unb fragte, ba et

ein ©üd^lein in ber ^anb tnig: ,,®ringen Sie etn)a$

Siieueö für mic^ mit mö^lac^tbarer §err?*

(fo bielt it^r ba§ Su4 entgegen unb antwortete:

beabfu^tige, mic^ §u unterfangen, (Surer fürfl*

lid^en @naben ben erften £^eil einer Schrift oon
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mir t>ac)tt(eid^en , mU^ foeben etft bie ^bmSffc*

wvttfkatt oerlofTen f^at unb in Setbfinbnig mit unfmm
Orbeu fte^f

SDiefem, bem ,^gntgotben*, ge^ötte ouc^ S^u
^bnrig att wetblid^ed SRitglteb an; fie no^m ba§

©ucb unb Ia§ laut beffen Jitcl: „^Poctifcfter Stricktet,

bic 2:eutfc^e 2)ic^t* unb ^Jieimhinfl ot)ue iBeljuf bec

lüteimfcben Sprache in Vi @tunben einjtugiegen.'

5)aö Icife ßac^eln qitig babei um i^ren 3)lunb, mit

bem Hopf mcteuD, [agie [te: „^a§ enthält gemtglid^

eine lebtretc^ unb oerbienftlic|^e Untetmeifung, boc^

if^ beforgc, bei mir mirb biefe (Singiegunq nic^t

me^r mel frucftteu, und) einer 3lu6Überm Der

äieuiüunft be(dt)iöt 5U machen/ S)cr 33crfa|)cr be^

k^mic^en SBerteiS fiel ein: ^(Sd entfimnmt biefe

SnSbntct^meife nid^t meiner Sluffinbung. oietme^r

bebient fic^ fd)on SebafHan %xant non 3öorb in

feuiem <Sprüc^n)5rterbuc^ ber üKebemenbung ,nüt einem

Zricbter eingießen', beren (Smeuerung mir för mein

^>or^abcu wol)[ öerflattet unb nic^t unangemencu

erjc^ien.*

3>ie ^alagr&fin oerfegte: «Sebaftian gront mar

haS ber (Setfenfteber 5U (SgUngen, ber nachmals

Ulm 'öüc^er fc^rieb, borinnen er feine 3}1eiuuug tunb-

ßob, c§ bebürfe ber ^Jienfc^ jur Srfenntnig feinet

felb^ unb bed äBeltenaltö teiner tirc^Uc^en £e^re,

fonbem DermSge fie ftcb an9 ber 9lnfc^auung unb

(Srforfebung ber Statur ber Grbenbiu^e ^u fc^öpfen?

@ie miffen, e^rengead^^teter $err SRat^S^err, meine

9latur ifl nic|t banad^ gefc^affen, fl(| i^re SBett«
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«cfenntnig burd^ Den Xiid^ier eine$ oeifeutieDerS

eingtegen ju loffett."

Siterorifd^e ftunbig^eit Hang au§ bet (Sntgeguuug

ber ®prcd)cnn, boc^ ö^Hl^^'i^i) cind^ eine eutfc^iebeue

atbU^nung ber pantf)cifti)(^en SlBeltautfanuug be3

3)onouii»drtl^€t ^^tlofop^eit unb Qk\^\^i\i^t^bn§,

ber in bet erpen 4)älfte bc^ oimgen ^^t^unbert^

fafi aU ber cin^i^e feinet 3^^^ tieförunbiger

Uet)ec)eugung mit (Stnffc unb Satire gegen jiebe

bogmatifd^e JKrc^enle^re/ ouc^ bie neue Sut^ecd unb

(S^aloin^ aufgcucten roar. (Sine nnoerfennbare

ringfc^äöunö gerictl^ in bcn SBorten grau ^cbroigi^

ju Xoge, aber nid^t bie f&rftlic^en ^t^vmtlfi einem

SRenf^en gegenflbet, ber pon 3)flrfttgfctt genött)ii3t

roorben, ,^n feinem Scbcn^nnterJ^alt ^eitmeilu] ba§

niebrige ^anbmerf eined Seifenftebec^ 3U betreiben;

nur i^re unmantbore eoangelifdj^e ®tattbendi|uoerft(^t

^ottc bie fpöttifc^ fUngenbc, iören kippen frembfte^enbe

atnttport oon i^nen entfahren lafTcn. ©efic^t^^bilipp

^or^börfferi tennjeidj^nete fid^ ttxoa§ 93erlegeni^eit Aber

bie atufna^me, bie fein fettic^c^efleOter «Xrid^tet' bei

ber ^fal^t^reifin i^ofnnben, unb er beeilte ftcl) jegt,

ber 3)arrei(^ung bes "öuc^eiS nac^^ufügen : bringe

<Euret furfllic^en ®naben aud^ bie erfreuenbe 91q^*

TX^t, bog unfer fiogau s"Ö^^c^ "^it feinem ©cr^og

fiubrotg oon Ciec^nif^ bie 3"^öff^»Ö ä"^ »S^u^t^»

bringenben Q^efeClfc^art' erfabren, unb man ^at i^m

bort üü Sinnbilb bad 9RiIjfamtraut oerltef^en, fomie

ate Orben^namen ben ^cr 53ertleinorubc' beigelegt,

tpo^l mut^magUc^ als einen ^inmeid auf feine (&px»
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gcammata/ bie uni oftmotö in bem oon ber SBelt

ai9 qxo% tinb bebeutungSoDU Sngepriefenen bai$

Öenugfügige imb TOc^tige auftreifen.*

^iefc Benennung fiel ßleic^fatt^ m'§ (^k^biet öec

®pielmien, mld^e neben bem emittieren (S^mnbungd«

5Tt)ccf aud) bcr SBeimaraner ^almenorben nld^t minber

als bcr ^egniö^v Birten* unb ^iumeiiorDeu betrieb,

inbem er feinen anttgliebem, färfmid^en wie bärger«

Itd^en, für i^re Slnrebe in ber »fruc^tbringenben <3e«

fcIIfc^Qft' abfonbcrlid^e, meiften§ poffenf)aft fluigeiibe

©cinamen %ab, tt)ie ,ber ©d)mac!^afte, 2öot)lriccf)enbc,

äRebiteic^e, ä3ielgetdmte, Saftige, Sitterfüge'; ber

gro§c proleftantifd^e ^eerfü^rungg^Sladifolger be#

fc^roebiidjen ftönig§, ^^t^o^ öern^arb oon SBeimar

UKir .älriftonber' benannt gewefen. @o ^atte nacb

ber SRittbeibing |)ar§bdrffer8 fegt ^riebric^ oon Sogau

bei feiner ^ufiialjme in ben ^almcnorben ben ^ei*

nanicn ,ber SScrflcincrnbe' ert)alteu, unb grau ^eb*

loig äugerte )U ber nacbgef&gten (Erläuterung beffelben:

^5ür mid^ ift er fein SSerringerer^ oielme^r mit ein*

fachen ©orten ©roßes iReöenber. ^d) ^ätte i^m

anbere ftenn^ic^nung beigelegt, etmo ,ber äBa^r^aftige"^

ober eine nad^ feinen 93erfen:

IReiuie mir ben lociten SD^antel, bnuuer attee Tic^ oerftcctct;

Stiebe taut'S, bie ade SP^^ängel gerne ^üUt unt> fleigig bectet,

fo lang' aü ed in i^ren Straften bleibt. S>enn fle

Shnclt barin ber alten Xiiubc bcit, bie it)ren grünen

^iattermantel über bem ä^efang ber ^od^tigol auä*

breitet'

3luc^ in biefem @emac^ n^ar bie ^[al^grdfiu bei'm
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©precf)eii an bo^ offene ffenfter cjetretcn unb beutete

auf ben Surg^or ^inau^. ^er neben t^r ^IRitge«

fc^rittene oerfegte: bie ftunigunbenttnbe gvünt

noc^ inuncv um^bcr auf "ei neue; möchte ^a^ beiuic^e

äJolf i^t bariu t^leic^en unb ftc^ nac^ fernem ipinicv^'

lid^n StiUftanbe, ber bceigig 3<^te angebauert, bun^

oielfaltige @proffentriebe n>tebec Deqüngen unb tne^teit.

@§ ift Sfter in biefer 3*^^^ wn§ im ^otb mit

^efocgnig bie ^Kebe batauf gefaUen, bag cor allem

anbem unfrer ®tabt mie bem ganzen Steic^ ein

fräfti^er ^bc^rcuc^^ nott) t^ut. 5Ibcc e^ a^bric^t,

unb ^let oicücic^t fct)ümmer noc^ al^ fonftigen Ort'§,

on ber 3u0enb m&nnlic^n (Sefd^lec^td unb ftet^t moki

5u fürd^ten, bog We 3"^^?^ noc^ für lange fold^e

fjoffnung ebenfomeniq erfüllen luirb, al§ ebmal§ bie

^flan^erin ber alten Sinbe berjenigen beS ^wetten

flüiferd $einri<i^ entfproc^en ^at''

^nn fragenber 5lufbUcf ber ^örcrin gab 'Jhc^tuer^

fielen be^ legten 3U erfennen, unb f)ar§borffer fegte

^in^: ^igt, bag bie Slaiferin Stunigunbe mit

i^rem (Sema^I in einer (Snge(§e^e gelebt unb tim

Wefe§ gottgefafligen Cerbieufte^ miüen in fp5terer

3eit i^ce ^eiligfpre^ung burd^ einen $apft erfahren

ftabe/

'i^ludi unter Den (^ebilötnen ber ^nt hciifdjto fomc

Sc^euifittjamteit, bie oon ber ^erü^rung natürlicher

aßenfdIenbinQe im <9efpra4 mit gfrouen ^utM^kU,

unb biefc füllten burd^ bie ©rmS^nung folcöer in

fcbicflic^em 9Iu^bcu(f feine unnblic^e 5Bürbe in fic^

»erlegt. 9lm menigften aber ^atte bie $faljgc&ftn
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^mig iemaU eine 3itii|>etU4e SpcoDigteit juc Sc^ou

getragen^ imb fie miebet^olte: ^<Sine(Sni^ct§e^e, fagen

3ie, (ei'§ qeroefcn? ^aDon Ijabe id| bi^Jier nic^t üer*

nommen. Unb Die foUte gottgefätltg fein? 3)ciiS dingt

mit al9 ein ä&ftermort bei f^eiligen unb tonn nur

ou§ bem TOunbe eine§ r3mifcf)en ^apftes fommett.

^enii ©Ott ^at bie £iebc 3tDiid)eii Tlaxm unb 2Beib

als ba§ ^ddlfte auf ber (£tbe gefegt, fo ^at bec

3>octor Snt^ec ed un9 gelehrt unb ^obe tc^ ei an

mir telbft erfahren, unb er ^at gcmolk, Dub ein (Sbe^

bunbnig mit jtiubern gefeguet n)erbe. ^^ermeilen @ie

no(^ ein menigei bei mir, lieber 9tatbib^/ wenn

feine (^efc^äftspfTic^t ©tc fortnöt^igt; e§ rebet fl^

gut im Dämmerlicht unb bei'm :^ieb ber Slac^tigal.

äßir motten uni fegen; fie fingt ouc^ oon berfitebe,

bie Oott feinen ®efdE)dpfen in*§ ^er^ gelegt, unb bai

SBeibdjen roirb brüben in einem ©orten bie ;^imqen

im 'J^eft behüten. ift fc^one Sommerzeit be^

Sebeni, ^ariborffer, acb, leiber nur fo turg. 2fann

fie^t |te jlcö oon ben S^eftlingcii ocrlnffen, ber 2Binb

trogt il)re glügel in bie gerne, unö loeun fie n>ieber

jufommentreffen, ba flnb fie einanbet fremb gemorben

unb ertomen ftc^ nid^t mebr. 9Iein, nx^t ade, bai

ift ein 5roft für bie ^l^c^tigfeit be^ fommerlic^ett

{j^lüd^ - wovon fpracjien Sie eben ^uoor?*

Skid QmvAiill^t begann einjufaQen, bocb über^eHte

biefe ©eite ber ®urg noc| oon SBeften l)er ein Slb^

glan^jc^ein ber uittergegangenen Sonne, ber bie ®e-

fhib unb bai oome^m fc^öne älntlig bei grc&uleini

Sgtiei oon Sltenlunb in ber ^^nfbrlffnung beutlidft
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unterfd^eibcn lieg, roie ebenfo bie lueiBuntrafjmtcn

®e|l(^töjüge ber ^falagröfin unb bei Ulumbecger

Stat^^^emt^ bie ftc^ im SRebengemod^ auf beit ^ftet'

fißbonfen uicDcrgelaffen. Unter bcm l'aubbad) bcr

alten Sinbe bagegeu lag fc^on tiefer Schatten imb

machte einige oon i^m bebectte 3ßenf(^engefitalten fafk

unftc^tbar; un0efai)r ein ^albed ^u^enb in ber

Sc^loBbucö bebienfteter älterer Banner unb grauen

xDax'&, bie uad^ bec SogeSacbett boct auf ben Stein-

flgen um ben Saumflamm tafleten unb bem Sögel'

gefaug jJsU()LHteu. i^nen, bod) abfeitb ircteub uiiö

fielen blcibenb, gefeilte ftc^ gegenn)ärtig ein noc^

iunget, ^oc^mücbilget aUann, bet nunmehr in nid^ßer

5lfi^e ate ber futldnbifc^c SBeqgenoffe ber gern»

bü^ierfc^en götnilie, Selten ^flugic^ar, erfennbar

warb. (£r wax, ade ^emmniffe mit jugenbüc^ei:

ftraft unb ®enKinbt()eit flberminbenb, eine Stunbe nor

bem XagcoidjluB an feinem 3'^^ ciiu^etroff^H/ unb

nad) fc^neUer (Sinnatjmc Don ^la^rung m einer fleinen

Urberge ^atte ®(|^auluft i^n no(| )U einer 3)urc^

monberung ber beräumten ®tabt getrieben, aü beren

oorneljuifte Sel)en§n)ürbigfeit man il^m bie ^aifer*

bürg mit i^ren alten Saumerten aud femer Ser«

gongenf^eit, bem ,£uä inö Sanb*, .Jünfecfigen*, »Sefhter*

tbor=' imb ,^eit)cutl3uvnr öeuaunt. So tam er t)ier'-

l^erauf unb betrachtete nun aui ber Uebecfc^ottung

feineil Stanbplaged bie noc| oom Slbenbglan} onge»

gellte Seite beS mac^tooQ auffieigenben @ebaube§.

Sei ber legten 'J^adj traft über ber ^egnig ^atte er

jic^ atö i^reunb lieblichen Sogelfc^lagS ermiefen, noc^
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(^ermtme ^^^eiuau^, an einen Siani.u tjeIeJ)nt, bem

jÜB^quelienben Sieb bee odjtpar^pldttc^eng ^uge^öct.

ÜRit tiefen gezogenen unb ^B^er oufipogenben ^ten»
tönen empfing il)n jcgt f)ier ber fuuftrci^ere ©efang

ber 3^ad}tii^al unb übte offenbar gleic^faUs eine

feffelnbe Nietung auf i^tt auiS. dt ftanb reglod,

feine üugen hielten ftc^ nad^ ber Jlaiferburg gerichtet,

boc^ [ein O^r laufc^te auf beu fd^ipeflenben '^oi)i-

laut '\\)m ^äupttn.

S)toben am ^ftev abec fu^r nac^ turjem 9ln«

balten bie ^faljgrofin Oebrüig fort. ^®ie rebeten

Uvaon, lieber ^arsDörffer, bag ein kräftiger 'tJlad^wud^^

htm äleic^e not^ t^ue, totm feine 3utunft ntd^t

boffnung§(o9 oot unfet'm Slicf fte^en foQe. S)em

entgegen ^u roirfen, ift and) nur bic Siebe jiDifdien

aWann unb ^-Beib mäd^tig, bie ^'cbeneigemcinfc^aft,

meiere fte begcünbet. (Sd bebarf mdglicl^ft j|a^liei(||er

(Sb^fcbliefeungen, unb um folc^e ^u beroirfen, müßten

bie gürforger ber allgemeinen 9Bol)IfaI)rt barauf be*

bac^t fein, bie Sereinigung berer, bie j^c^ in Siebe

^ugetban \\n\>, nic^t )u erfd^n)eren, oielme^r 5U er^

leidjtern. rhd) baucht, ba^ bie Sagungeu mancherlei

(^^ebinberniffc auffteOen, fonberlic^ bei ^ermanbtfc^aft

be$ Sluted, für bie pemunftgeni&§e (Snoogung feine

Oegrfinbung einaufeben oermag. ba fle ebenfomenig

einem göttli(l)en Gebote entfpringen. ^oc^ bin icb

nic^t recl^tdtunbig gleich) 3^nen unb mug mein %afür^

^ten oor S^rer tiefer reic^enben (Sinfid^t befc^eiben.^

(£6 flang etroas mk bie SlbilcJit einer oer^altcu

leig«taftenben|$rage aud benäBorten, ber 3lngef|>roc^ene
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crroiDerte: „^d^ tl)eile ooQifi Die ^eininuv tuclcfter

<&uce tücftli4e ä^naben ^usbrucf oeciie^eii. tt>ie uac^

meinet oorigen jlunbgebung auc^ ber 9tat^ unftec

©tabt in neuer ^t\t fic^ ernftlic^ft mit foldgen ®r»

ipägungen bejd^äftigt ^at. äöab berqlcic^en impe-

dimenta relativa anbetrifft, n)ie fie oon bec ^iec^ts«

gele^tfamleit benannt motben, fo finb fie im fibrigen,

o!§ 35erorbnun^ eil Der fatt)altfd)eii ilird^e, ,;;u einem

großen ^^etl burc^ Die Ciinfü^ruug ber ^^Reformation

bei und in äBegfall gecat^en, fomo^l bad einmalige

Seebot beiS tanonifc^en ^M^M megen fobenonnter

cognatio spiritualis ober qeiftlidjer iUniuauDtid^aft,

alsi megen beö 5^eftcl)en9 mm leiblichen ©c^rooger--

fc^aft, meiere gleic^faßi bie Sc^liegung eined d^t»

bunbeS oerroe^rte. ®§ ift oon berlei §inberniffen,

5um minbeften 5U Diürubcrg, nic^itö lueiter in ©ültig^

teit geblieben, a\§ bie impedimenu, bie auf mitt*

liefet Sermanbtfd^aft be§ 9Iute§ berufen, fo ha%

eine C^i)ci]eniciuüi,aft .^^roiütcu 5d)UHM"tciii uiib '^rüi^eiu,

Quc^ ^aibgcfcftiüiftern, bann ebenfalls ^roifc^en ©lief*

eltetn unb ©tiefünbetn, ©(j^miegerettemunb Sc^miegec*

Hnbetn nid^t ftattftnben fonn. 9)tefe SBenoeigecung

erqiebt ftcf) au^ natürlic()en (^^rünben; früt)er ^afilte

bo^in ingleic^em bie Ste^^tSmibnc^feit etne^ (^^e*

fi^tuffei sn>if(^en Settern unb IBafen, ald in na

na^er 93ern)anbtfcl^aft §u einanber Stet)cnben, unb

oon gar manchen fonft oerftönOig (Sinftc^tigen

mirb biefe aud^ gegenmSrtig noc^ für ein ixnpe-

dimentum absolutum erachtet. 4>oä^ ertennen bie

eoangelifc^e Öe^re unb bie nac^ i^r geicgeltc roelt*
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lic^ ©^eiagung ein folc^e^ nic^t barin, tDie auc^

jene SReinung oü eine notgefogte, auf fetnertei

füc^f)altiQem argumentum bent^enbe, nur von un«

bebac^tiaincr Ucbcrlieferung bi§ ^um Ijeutigen %aq

toeitecoecbceitete anfdornte. 3)a()et ^ier rpo^l

Outtflen einet äße^ng nnfereiS betcflbUc^en 9e«

odffentng^ftanbeiS mit (Sifer eine Setämpfung be§

imbegrunbcten 95orurtf)etle§, baf? t)ie 6^egemeüi)c^aft

von Q^efc^miftectinbem nid^t mftattet fei, geboten

wftre.'

2)ei; tec^tstunbige ^atbs^^err ^atte ferne ettPitieniDe

SuSeinonbecfe^ng siemlicbet SBeitfcbnm^teit

au^gcfpoimen, auc6, obtpo^l er a(§ ©egrünber bci^

^gnigorbens bejonöetö jur S^eiuljültung ber bcut^

\^tn S^mic^e oon ftembj^ngigen äBocten nerbunben

mxt, bie ünmenbnng lateinifd^er tennini feinet

'-löiiTe nid)an nic^t grabe foiglii^ üermieben, boc^ ber

it)m gegenubetfigenben 3w^)orcrin war mcrflic^ feine

(Stottetung m\m ali ju langat^mig, nocb ald \pxa<i^

pfli(!btroibri0 in'§ D^r gcfaflcn, fonbetn fie griff ben

oc^luB mit leb!)after 91ntl)eilual)me auf imt) uerfegte:

^Somit alfo befürmorten @ie bie (^iugel^ung einer

@be smifd^en ben ftinbetn oon ®ef(bn>ifletn, nid^t

allein au^ recf)t§gelc^rter, öiclmet)r and) auö menfc^^

lic^'natüriic^er ^^iufc^auung uub ^iiiftc^t unb gemalten

in einet ^drbemng biefet (Sttenntnig ein ^ulfil« unb

^tbnittel mibet bie fd^Iimme fltant^eit bet dnU
üölferung, bie bü§ ßrieg^elcnb aderorteu im 9ieic{^

^interlaffen. pflichte ^^nen bariu mit oöQtgem

Sinoetp&nbnil bei, bag mit folc^eS Zxa^ttn aü
9*
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ein n)ot)ioeri)ieufiii(^eö crjdjcuu, lüeil es feiner $or*

fd^rift unftec Sit^, nod^ bet ®efege jumibet läuft,

fonbem nur gegen bie Sbetlieferte ^errfc^aft

emee fdjaDlidjeu uub flnnroibriqen 93oruit^eile!^

richtet. 5)cnn mu^ ber 93ernunft uiib bem ®e-

fü^l bed aßenfc^en nid^t al$ ein betattigei entgegen«

fte^en? Steintest empftnbe i^, bog SBemMxnbtfc^aft

be? Q3lute^, menn e§ beibcrfcit^ gute unb fcfiöne

©efifetW^i^r an ficib unö Seele ^ur OJ^itgift oerluiicn

fyU, roo\fi SJtann unb äBeib mit befonberet ^in»

neigung 5ucinanber ^ie^en unb bie am ftc^erften

glücfi)ev^)ei6enbe 'i^ürgl'c^Qft für il^re Sebensgemetn:»
*

fc^aft batbieten mag, fo bag mid^ eine (S^e ^n^ifc^en

So^n unb Zod^tet etned 9ruber9 unb einer Sd^me^et

e^er als bie n)üa]c^en§n)ertf)efte, ihnen reic^ftem

@rblü^en roec^felfeitiger £iebe oocbettimmte bebunten

wia/

W\t ungeroö^nlidjer i'ebt)üftig[iii l)atte bic ^Pfalj*

gröfin t^rec ^uftimmung ber ^njtc^t ^c^börffer^

9luSbru(t gegeben^ bod^ brac^f ie^, n>le n>enn

bteS ate m^t red;t ge^iemUc^ ^um 9en>ugtfein qt*

ratbe. ploj^Iicf) ob nnb oeifiel in Srf)n)ei(^üiinteu,

bte bec auc^ n)clttunbige älat^^^err hai)\n beutete,

t» fei an ber 3^^^^ ^eintn abenblid^en Sefud^ gu

enbigen. So erl^ob er ft(| jum J^ortgong, boc^

5^au ^ebroig beachtete ^unäc^ft fem iüort^aben nic^t,

fonbem tnupfte noc^ mieber an baS julegt oon i^r

®efpto<^ene an. SRertlic^ f)Qtte fie bie9 n»fi^nb

be§ S3erftummen§ in einem 9^ac6benfen lueitei über^

fonnen, benn nun fc^ränCte \xis ba^in ein:
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;,®olc^e fcgenfpenbenbe ffroft, meine ic^i, foßte

ber SeriDaiiöifc^aft be^ Slute^ iunen)ot)neii, aber

^etblenbniB tdüxX ha\&c galten, muffe oUmal

berarttge Slüt^e unb ^c^t oon i^r gezeitigt metben.

Bio fami jlc^ auc^ 2öcrtt)cö fo üöUig eiU^

äuBeni, bag nic^tg oon i^r oecbieibt al§ ein SSort

fonber ^t^^alt unb fie i^re gute Seftimmung )u

fd^Ummem Gegentfeetl oertaufc^t, bie berufen n>8ten,

fic^ ol§ Slocbfte 5U lieben imb ftüf^en, bmdlj 3"^^^*

fpalt i^rer (^ejinnimg fid) entfcembet unb wtit unb

loetter aU SBibecfac^ audeinanber trennt. 93or

fol(^ fc^roerften |)cr3cn§trübfal bel)fite ®ott in feiner

gnaDenreid^en 2iama(^t boc^ ^at er fte mii uic^t —
i4i meine, biefe Prüfung ift meinem felig oeremigten

(teb^ (S^gema^l nic^t erfpart geblieben, ber bie

bitterlic^fte ^Jloi^ unb flümmerniffe be^ £^eben^ burci)

fernen leiblichen trüber erlitten^ nad^bem berfelbige

9on bem eoangelif^ien (Slauben abtrilnnig geworben.

^d) mu§ oftmoö bran gebenden, mldf fc^mer^enJ*

Doüe Jf)rQnen bie 2)lutter be§ ^sfül^^iafen 2öolfgang

SBü^elm über i^ren So^n oergoffen, alö fie erfennen

gemußt ba§ ffox^^^ ifyxt unb ii^r fein ^nb be§

9luM oerfd^tungen fei, er oieImel)r, burc^ fc^änbllc^e

©inrebe feiner 3cf"^^^" i"^ 3"nerften oon il^r abge-

menbet, ben SBe^tlagen ber alten ^rau, bie ibn

unter ibrem ^ei^en getragen, mit Xro^ unb $obn
begegnet. ^-Por ber SBieDcvtjohiiu-^ fold^en ^^ammer^

beroa^re jegliche 3Jiutter bie allmächtige liiebe unb

ffige, ba§ aus Semmnbtfc^aft bed Sluted ni<j|t

^ertDfitfnig unb blutige ^einbfd^aft, fonbern eine
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Snel)en$faat t>e^ ^eilei unb ®Utcted aufteime.

fflr ^filfreid^ toirlen, mo folc^e Hoffnung, (St«

füttung ütiljeiBenb, öor bcm SSlid ftef)t
—

•

®f>te(^etin brac^ abetmali ab unb fc^aute

bcn oor t^t Ste^enbeti hmd^ boS tiefer eingefaDene

^^ämmerlic^t mieberum fc^roeigetib an; regte bcn

Cinbrucf, alö ob Tic feine 2lun)e|en^eU oergeffen t)abe

unb i^tet legt erjt ^Idgltc^ geben! »orben fei. S)ann

tarn i^t rofd^ vom SRunbe: «^a§ mat'§ ja, lieber

9RQt!)§!)cir, raorin uufrc Dicinungen in betreff ber

3ulunft )ic^ ^uiammengefunben; meine i^enntnift

3^rer fo oftmals ^d^on betoobrten richtigen (Sinflc^t

fegte auc^ faiim eine Sln^roeiflung barcin, unb 3ie

tragen ben Flamen ^J)iiipp, ber für mein O^r beu

freubigften ftlang oon aOen bejigt« ^aben (Sie

S)ant fflr ysl)tzn 93efuc^, auc^ fflr ben poetifc^en

Xridjier, mit bem Sic mir ücrl}elfen rooUeu, oui

beffer nugbcmgenbeS ÜJiitgUeb unfrei ^irtenorbenS

3U werben. Slber langer wtU ic^i @ie ni^t ouS

()|rem |)aufe fort^aUen, wo Dermut^Hc^ fc^on ^^re

5Jläc^ften mit uuqebulbiger (^imartimg nod) ^^bnen

audfc^auen. ^c^ mug mic^ m ber ^ebulb üben,

vielmehr bin fd^on feit langem reiflid^ barin geübt

roorben; bo^ ^t)re ©b^g^nteinfc^oft unb rva§ ibr

an neuem fiebeu enlfprungen, gereicbt mir 3U einem

freubigen SSorbilb, mie oud 93ermanbtf((|aft beS Hintes

ber f^bd^ftt ®egen entfpriegen tonn.*

legte be^og fic^ brauf, bog ^bilipp ^clxs>

bSrffer, )mar ni4t mit einer mirtlic^en ^fe, boi^

mit einer i^m entfernter Slnoermanbten oermfi^U
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wax. Sie ^ifQl^9räfin ^tte leicht fc^er^enben 2oue§

bed 4>oetifc^en Zttc^terd* noc^ einmal Snoo^nuitg

getlion, reicf)te bem nunmet)r Scrabfc^iebeten freimb*

fc^aftltc^ bic §anb, uiib fic^ ehrerbietig uerneirtciit),

enmebette et: »^dj^ bitte (Sure fürftlid^e (&mhtn,

bem ^oulein oon SUtenlunb meinen Ovug unb

meine 2lchtunq oor i^ren abfonberen Oeifte^^abcn,

n>te Dor if)rer bemunbetung^mett^en leiblichen Sc^ön*

beit entrid^ten ju mollen, bie oud^ einen oece^elii^ten

^cgnigfc^äfer mo^I noc^ jum Sfnfltmmen fetner

fieier treibt, mit t^r tpeiblic^e 33ov,^üge oon fo feltener

5lrt unb ffiereinigung preifen/' Qnx %fyüi

fcbreitenb, begab er ficb auf ben $>eimmeQ, ber tbn

unter ber fiinbc bic^t an tuui 'öanf oorbeifüJjrte,

auf roclc^e Selten ^flugfd^or fid) t)ingefegt ^atte.

Qu bunfel mar'§ gemorben, felbft in ber SRol^e ^ier

nod^ etmaS ertennen p laffen, bod^ bie 9tad)ti9al

bebiirftc fciiu'? l'ic^te§ gur J^ortfet^ung '\\)xt^ rounber^»

ooüen öc^loge^ unb audi ba^ auf^ürc^enbe Obr

ni4t um ft4 an feiner AdfUic^leit ju erfreuen.

bobe ber Jf^öHnö oü' feinen 3^«^^^ w ib^e ?3ruft

^ufainmengcbrongt, flang*^ mi§ biefer in bie be«

ginnenbe tnac^t über ben tc^meigfamen ^^ucg^of,

mte eine Stimme, mit ber er ju mabnen \^xm, wa§
fein Jünborn an Schönl)eit ber ©egenroart barbot

mit Sinnen unb Seele, ©er^en unb Firmen 5U

ttmf(hlte|en, fid^ atö ^öc^fien Sfleic^tbum bed fommer»

It(^ erblfi^enben Sebend )u gemimten.

Oben erfc^od iegt 00m SRunbe ber ^faljgräfin

einmal ber Stuf: ,9Igne§!'' boc^ blieb o^ne 9Int»

Digitized by Google



— 136 -

xvoxt; fo trat fte in Den S^ebeitraum ^urücf. Sluc^

l^ier toac'd bunfel noc^ ttwa§ beutUc^ gu unter»

f^etben, nur ber fd^lanPe Qmrig ber nod^ am offenen

Jcixftcr ftcl)cnben 3)LäL^c{)ctu]cftalt hob nd) crfcnitbar

gegen ben S)ammeröimmci ab. grau ^eDiDig fc^ritt

fa^t ju i^t ^inan, blieb o^ne fiaut fteben unb fagte

erfl na4 einem 9Betl(^enr „^d^ rief ®ir, Äinb.*

S^lun fc^raf Die 'Jlngefprodinte ein tpeniq .^ulannnen,

roanbte baö ®ertct)r um unb nertegte hoxhax au$

Sbmefen^eit i^rer (Gebauten: ,(Sute färftiic^ (Snaben

ift'Ö — mein O^r ^at ben 9hif nic^t 9eJ)5rt — Re

fingt fo laut.* ?)te ^fol.^gräfiit erroiberte, it)r bie

^anb auf bie Sd^ulter legenb: 2)eine ^ou
3Ru^me iff wer foQte fonft ^ier berein getreten

fein unb hinter 1)ir ftel)en? y\d} unll nod) einiget

fct)reibeu, Siuib, laffe mir oon einer ll^agD Die Her^n

jünben. SBeiterer Sei^älfe bebarf i(^ ni<^t oon 9>tr,

te^re bonoc^, menn*$ S)icl^ 5iet)t, mieber ^ier^er m'9
J^enfter unb erfreue 3)!c!) an bem J[^ieb ber l^^acftt-

fängerin. Sie löfu uic^t für meise^ ^aat er^

tflnen, fonbem für 9)ein blonbeS, bemt mein Ol^
oentimmt barin nur bie Sergaugenf)eit , bagegen

S)emeö bie 3"^^^^?^' ""^ betben fc^eiben fw^

ooneinanber mt ber Schatten unb Sonnenfc^in.'

3)er oom ^er^en fomnieubc gütige Ä^lang ber

Stimme max'^, mit bem grau $ebmig füet^ ju i^rer

jungen (Befeflfc^afterin fprac^; biefe oon5og mortbd

ben il)i erteilten Sluftra^. unb nac^ fur^em er^eütcu

in einem fleinen Seitengcmac^ ein paar Söac^sfer^en

ben @(^reibtif(^ ber ^falagräfin. bie mit bem S^Uiffel
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ein (Äe^eimrad) öffncuD, auS biefem einen grofteu

fc^ftbebetften ^opterbo^en ^erooma^m. (St enthielt

ben Einfang eine§ ©riefet an il)ren 53ruber gricöric^

Slbolpl), bcn gegenroartigcu ^)er50g oon ^olftein, mit

bem fle in öfterem ißa^rid^ten« unb ^ebantenaud«

tmtfd^ ftmtb ; bod Blatt m§ 8ic|t rfldenb, fiberlad fle,

beoor i^re .*panb nad) ber .<!telfcber griff, nod) ein*

mal ba§ am oorigeu 'iage mit ber 3eitüblic^eu feit*

famen älnrebeform gmift^en ben fi^ jun&c^ft fte^enben

Sermonbten fürftlid^er ^)äufer von i^r ®ef^riebene:

«^eunbrnifliger Surd^lauc^tiger {>erjO0

unb in fc^roefterlic^er 3wneigung meinem ^er^en

ücrtraiuiT lieber ^err ^niber!

®^ ergiebt ftc^ ]m' ^e\t eine ©elegen^eit^gunft,

bag i<^ naddfolgenbe <54rift einem oon ^ier bii$ in'd

J)oIfteinifc^e Sonb obge^enben fici^eren berittenen Soten

ber ©tabt TOrnbetß tjertrouen fann, fo bog mein

%rief nt€||t ^efdi^rbung erleibet, oon einer unbefugten

^anb geöffnet ju werben, beoor er in biejenige (Suret

<5^naben c^olancit. UnD lüiU ict) bcc^halb lonbcr 'Jiücf*

^aii MX i'c^wefterhc^er 33ertrauUc^teit mutl^eiUn, loaS

mir in neuefier S^it oon einem tunbigen 99eri(^ter«

flatter Ober ben €tanb ber Singe im Sul^bac^er

Schlöffe ^lu^egangen. ^enn ic^ bui n?o!)ln)iffenb, ba&

(Eure ®naben baran, nic^t aUein megen ^^rer fonber«

iid^ brflberlic^en Siebe ^u mir antl^eil nimmt oieU

meJjr ingleic^em um ber cuaiigclifdii^n 2^{)x^ unb

memer Sö^ne n^iQen, bie be^ äior^ugei^ genoffen,

nieie Qäfyu ^inburc^ mit Sonett unter gemeinfamem

S)o(^e in meinem 33atert)Qufe leben ju bfirfen unb
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über iDeldjc ;äie rpdl)reub i^rcr SWiuberiä^rigfeit forg»

bte änitoormunbfc^aft übetnommm gehabt

(S§ ^at itoax mein @o^n S^flian Sluguft, ber

^ur ?iocf}foIc^e feines nnuci'öeBiidieu TNatcr^, bem er

leiber nac^ mancherlei 9tic()tung uic^t ähnlich gerätselt,

berufene ^alggtaf von @ut§ba(^, na^bem ber

55rieben5fd)luß bic 2)]öglid)feit bafür geboten, in feiucni

Snrftent^um bie Slug^burgifc^e föcnfeffion mieber

Stecht eingefegt, mtc^ älnftalt getroffen, ha^ weitge»

rfl^mte ef^molige eoongelifc^e Gymnasium but(^ Set»

5ief)ung Qngefe^)ener ma^istri nnb professores neu

!)er^ufteQen unb 5U eröffnen. Ob btefeS aber ^uc

9lu§fu^rung oorfti^reiten wirb, jiel^t mein Q^ernft^rd*

mann, bei Dort am ^ofc dcuüciIi, bebeuflidjcr SBeife

in ^In^roeiflung, benn e§ ge^t wo\)l befc^roic^ngenDe

Siebe ber älrt 00m ®<i^log in bie Stabt an§, boc^

erfolgt oon SRonb ju SRonb tein S^atbemeii ernftUd^en

SBitlen^^. ©olc^en SD^angel mißt bie mir ^nc^cfommene

S3enact)ric^tigung einem umgeonberten ^ecljalten beS

IReuburger ^ofeS, bem ^fal^grafen SBolfgang SBUbelm

unb leiucm Sohne ^^3[)ili|)p SBil^elm bei, ^le nun,

aufeer ^iant^ geratl)en, mit gemaltfamer ^¥ladgi i^re be-

hauptete Oberhoheit Aber Suljbach unb bie SOein^

herrfcf^aft ber römifchen JHwh« bort ju erjmingen, auf

ciitiere 3]^ittel gur ®rreicf)ung il)rei5 ftänbiflcn ^\tk^

gefonnen haben. 2)enn e§ gilt meinem Serichterfiotter

ber bohmifche Runter 3Rm:cu$ oon @<hombort, ber

fid) inUlig ni bic ®uufi meinet 3ol)ne^ einzufetten

gemußt, als ein h^i^^^icher ^Ibgefaubter Des ^ectoc^

CSnj)inger am ^efuitencoHegium gu Nienburg unb
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felbfl unbetattttter äSBeife bem Otben bet (SefeQ»

fd^aft Sicfu suge^örig. S)cffcn 93eftreben rid^tc fic^

nac^ iE)m ^uget^eiiter '^otfc^rift ^uoöcberft bamuf,

eine e^elic^e SSerbinbung umifd^en meiner jjüngeten

Zocktet Slugufla (5opl)ia unb bem jungen dürften

9Benci§Iau§ :i^obfoipiß, einem i^ctreulic^ften '^In-

b Hücker bc^ fatl)olifc^en ©lautend unb befonbccftcn

iäunfürnuß am ftoifet^ofe in bie %a^n au leiten, um
bergcftalt eine 53ei^ülfe für feinen gemid^tigeren 3ro^cf

5u gewinnen. fdjteibe biefeö unfunbig, ba^ Q)e*

mic^t ber ^gt&nbung folc^e^ 93etba(||te$ bemeffen 3u

tSnnen, bod^ l^at, mie (Sure ®nQben nur ^u mobt

niffcii, lucmaka 3n)ifd)en mir uub '2lugufta Sopl;ia,

fc^ou oon ibrer nocb früt)en ^wg^ii^ auf, ein med^feU

fettiges äSerflanbnig unb b^tjUd^eS Qinoeme^men fid^

befefHgen motten, fo baß mein@influ§ auf fte jeber*

jcu fonber SSirtung abgeglitten unb ibre ©innesart

ft<^ immer me^r in einem (Segenfag ber mit

tlorer Shtrd^ftd^tigfeit erfreuenben unb rtd^emerligtid^en

ibter älteren oc^roefter oon Oettiiuicn au^gebilbet

bat. Unb fübl^ ic||, baß menu in ilBirflicbteit ba^

SSor^ben einer folc^en SSerbinbung im (Sntmurf unb

Sorbereilung befielt, i^jre ÜWutter fonber alle mfitter»

lic^e 53ejugni& unb i^rem ©infpcuc^ gewollter 2lU'irbitv

ung glei(^fam mit oerfc^nürten $&nben unniäcbtig bec

gtaubendabtrflnnigen (£]^efd^Uegung ibter Xoc^ter au*

bliden mnfe. "SDocf) i)at fid) mein ßerj^ feit langem

ber Hoffnung enttoö^nt, beffere Huibeöpflid)t unb

toc^terlic^e Siebe in i^r aufreifen au fe^en, unb trage

ic^ Sc^roerereg, ol§ mir burd^ fie ^ubcfd^ieben morben
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unb bie ^o^xt mir aUgemac^ ctl^ Uuabdnbecbared

tUetminben oer^otfen.

@§ ift aber, luie (Sure (>^uabeu iiit^leic^em au^

eigner ÜciintuiB uui) Urtbeilung loeiß, mein Solm

S^rißian Siuguft oon ber Statut mcl(»t fiarfen Q^eiftei

veranlagt ivotben, oielme^t bag er ftc^ oon itittb^eit

!)er n)i>t)l einem ocfiilfro^r i)er9leid[)en laffen, roelc^e^

lei4|tiic^ oon jeglichem )ü^iube ^in unb miebcr in

toe(|ung üerfe^t n)irb. Neffen %at fein 93et^alten

in meltUc^en '2:~iniic!i imb bef3leiber aiicf) g-rageu

iiufere^ ieuieitigeu :^ebßn£» mannigfach ö^^'

legt i^n hingeneigt enoiefen, iebem ber oielfftltigen

^ftc^er, bie er gelefen, (Eintoirtung auf feine %tnU
meife iHiftatten, fo baß er fid^ metner tiefen

^etrübnig burc^ ^a\)u lang be^ Sc^opfens^ oud ber

l^eiligen Schrift, n)ie bed ®ebete$, ia fogar bed ®e«

nie§en6 t^ci I)eiligeu Sacramente gän^lic^ ent^aUcii.

©olc^' bcreitiDiflig in SBaiifelmut^ faßenber Sinn

ift aber voof^i ni^t atd eine ^eilfame SRitgift für ben

SanbeS^erm eine« proteflantifd^en gürftent^umi Jiu

erac^ieii, unD erfüllt mic^ mit fonberlicI)er '^^euii^

ru^igung eine ^Ritt^eilung meines ^emd^rSmanneS,

e$ iperbe baoon gerebet, ba§ im ®(^Iafgema(^ bed

^fal^gvafeii ober i^cr^og^, mic er fiil] iiciicriDiiii^cr b:

nennt, nächtlicher ::IBeile unirbiiche i^r|cheinungen ein

9Befen treiben unb ©timmen toon i^nen oemommeti

werben. @§ foü fogar ber ®eift feine« SSater«,

meines Ijer^lieben feiigen (il;egeuiat)l§ in leiblidb^r

äBiebergeftalt ^ i^m herangetreten fein unb j[ammer«

uoO getlagt ^aben, er müffe immenoShtenbe f(|reif(idhe
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im t^ofleufeuer erlcibeii, ipeil fein ©ciuütl) 5U

Seb^t ftc^ bet (Srtenntnig beS a&ein ^ur ©eltgfett

t)ert)elfenben tat^olifc^en ©lauben^ oerfdiloffeu. J^ür

(Sure öiuaben bebarf c§ fo lüenig mie für mic^ t)cr

^uf^dung, bog ein berortigeS ®e|lc^t nic^td mit bet

9Bifni(^tett gemein ^at fonbem aU SuftMIb unb

$>irn9ef|)innft einem ^xu^ ber Sinne entfpringt ober —
nite e§ bem Sc^^reiber am glaub^afteften bebünft —
einem tlug ixC§ äBert gefegten (8aufletf|)iel, beffea

llrl)eberfc^aft er bem ^w^^^^^ oon Sd^ombart sumißt.

(^bcnforoenig oermag id^ 3^nen, mein geliebter

^huber^ (£cfteuUc||ece$ aHM bad legte Wal von bem

0efunbl)eit§5u1}anb meine? ®o^ne$ O^^^nn Submig

AU nermelben, melmet)r [djiDiuDet feine Öeibf^* unb

^cbeu^traft immer ^infadiger von i^m ab, bag

ffic mic^ fd^tet unettragbat fein mügte, fotc^' jammer*

ooöen Slnblicf eine§ ftinbeS, ba§ oor einem ^al^re

noc^ in ooUfter 3ufuaftöt)offnunö fernes beginnenben

3Ranne§Qltetd geftanben, mit Slugen tot mir $u

gemotiren. (Srfd^ien er ber 3^^^ qI§ eine fefie

3uDerric^t be§ Sanbe§, fällig bic Sorfebunc^ ihn pm
rec^tgemäöeu S^lo^folger feinet nod^ unuermäl)lten

Sntbecd berufe, bod^ erUfc^t nun oon Zdg ju 3::ag

Mefe 9Iu$fl(|t gleid^ einem oergttmmenb au (Snbe

brennenben 2\dit^, obn)ol)l bie .^nnft be§ ©ofar.^te^

nad^ brüberlic^ t^eilna^m^DoUem Auftrag be^

|)er§og§ forgltc^ um t^n bemä^t ermeifi, jebenm»^

QUBecftauDe ift bie Urfnc^c feinet Sied^tbum^ er=»

grunben, noc^ bem traurigen gortf(freiten beffelbcn

gu me^n« S)Qd mug man unerforfc^lid^em 9bit]^'
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fc^luB an^cimftcCicn, bcr e§ alfo qefüqt ober ^uft^*

lofTcn hat gemannt mic^ aber biefer Siusgang

fc^cect^aft an einen onbem, ber not l&nget benn

einem 3a^rt)unbett einen rä^mlid^ überlieferten fßou

fahren a\i§ feinem ©efc^lec^t ben iuitgtn ^fal5=»

^tafen ^^uprec^t, Sofcin be§ ftucfürpcn *ipt)ili|)p uoii

ber $fa(s, getroffen, fßon i^m wirb beri<||tet^ ba§

er gleich ^obctnn Submig mit allen fürftUc^en

Sugenben 9efd)mücft geiuefeii unb flleic^fall^ in

feinem 24ften £ebeitSj[a^re an ber 9lu^r!rantb«it oer«

ftorben fei. 9)od^ roaren 93iele unb fein Sater felbft

be^gleidjen bec ^Jlcinun^, fte !|abe nid^t bie llitadje

feinet 2obe§ au^gemac^t, öielme^r eine oftmalig

n»ieberboIte Sd^&blic^tett, bie burd^ eingenommene

iRa!)run0 i^m unmiffentHc^ in'« SJIut gebrungen.

Söldner Untenntntg ober Unooiiidjt f)at mein jüngfter

@obn $^Uipp auc^ bie (Srtranfung feinet ^-ömberS

5ugefc^rieben, bamm geraume 3^^^

Schlöffe ber Scrü^ning ic^lidjcr ciubalicu,

bie nic^t auf ber |)oftafel für alle 2:^cUi}aber an

berfelbigen in gemeinfamer @<i^uffe( aufgetragen

njorben, bi§ er immer ftirfer oon einem ©efü^l fiber*

fommcu, auf bie ^auer oieneii^t einer ä^nüc^ ge^»

arteten, nic^t ertennbaren noc^ benennbaren @(^b«

lid^teit au(| trog bet)utfamer Sl^tgabe nic^t entmeid^

5U fönnen, be^roegen eine?» ^aqe^ 3d]lo6 unb Stabt

Sui^bac^ ^eimlic^ oerlaifeu, niemanbem bort funb,

mobin. äßir aDetn ^at er über fein SSerbleiben

OTittl)eilung gemacht unb Ifigt mir a^ttmeilig getrau«

lic^e weitere ^otfc^aft baoon ^ugei^eu, baß mid^ teine
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Sorge um i^n anfomme. 3eu;cu pl5|]ltct)C!i Söeg^

f^aug Dom $ofe ^abe ic^ (Eurer ^naDeu DamaU
ongegeigt, bod^ o^ne bie utf&c^lic^e Slnlaggebiing

beffelben M^^er in meinen Briefen ansufüi^en, unb

gefc^ie^t i)ier ^um erfteu 3J?al, baß mir ber ©e^

n>eggntnb feines fut Me, auc| feinem alteften

9rubet unbegreifbaren Z^un$ mt§ ber f^eber ge-

ratzen. Solc^e^ aber f)ättc ic^ aud) I)eiuc nidit

niebergefc^riebeu, roeuu mem ®emüt^ nic^t burc^

bie mir am geftrigen Sage avL$ Sutjbad^ )uge«

gangenen ©erid^tc, infonberö benjenigen über ba5

aller Soffnun^ baare ©infditrinben meinet SoI)ne§

,uM)auu ^ubiüig im Üeffteu erfd)üttert loorben märe,

SBenn ic^ mic^ aber mit biefer ftunbgebung eined

an einem ^itmcnfc^eu oerübten Uured)te^ fc^utbig

gemocht ^abe, fo möge bie Sarm^er^igfeit ö3otte§

foU^e 93erfitnbtgung einem mit ®ram belafieten

SWutterJierjen nic^t attgufd^mer in Slnred^nttng bringen.*

©0 roeit, bi^ au ben od)lnf] be§ 'Cauioibagm^,

ceid^te bie ©rieffd^rift ber ^fal^gräfiu ^ebrcig com

oorigen Sage; fie na^m iegt nac^ bem Ueberlefen

ein anberc^Slatt unb fu^r borauf fort ,^u fc^relben:

ift abec mein jüugftet 6o^n H^^ilifl)/ n)ie'^

Surer Snaben aud^ betannt aDjeit metned ^ei^enS

befie -J:röftiguug, unb fürneljinUc^fto 4'^offiumg ge^

n)e|en, gleich als ob ic^i i^n bafür unter ben fc^merfteu

ftummemiffen, SanbfUid^tigfeit unb Jlriegdnöt^en, bie

ber ba^rifd^e Äurfurfl unb ^folggraf SBolfgang

SBiIhelm mit ihren SolDliaufen unb {^efuitern über

muS^ gebraci^t, rec^t aU eine ii^abe unb Stuge \>om
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fyimtnet empfonc^en gehabt. Sinb wvc immer em«

müt^igen ©mute» unb noc&ftcn Serbant^ts uns ein»

anbet ^am äiebfien oecblieben unb ^at et mit fein

Sebelang niemalen ein Setbe$ anget^an, aU bog ic^

\l)ü, mir 5U oiel vJa^rc lont], nni feiner ©eifteöförber»

ung Toitlen betrubfam ^abc um mic^ embe[)ren müijeu.

(Sinei Sufmeifei attei bei Stä^mlic^en unb 9}ottteff«

liefen, mit melc^em t^n bei oHgütige Schöpfer oot

Slnbern au^gerüftet, wiü ic^ mic^ aU [eine 9Rutter

biet nicl^t befleißigen, um nietet in ben älnfc^ein eignet

Slubmtebigteit unb (StteKeit einet fold^en oon t^Ari(|tem

SBcfcu 5u oermücn : ce ^at (iure ©uabeii fclber ibn

^enugl'am als iebec^eit offenherzigen unb rec^tfä^affeu

erprobten ftnaben oon feltenen Sorjfigen an <9emut^

unb Seibc^gcftaltung tennen gelernt, um oergeroiffert

5U fein, baß au^ folc^' graDiPÜc^ngem ^^Bur^elfc^oB

fein migfdtmig oetbogenet ®tamm auiatten wecbe.

!Bielmef)r ift et nocf) übet mein (Stmarten na«^ fetner

S3crl)eiBun^^ autL^CiMeijcr» unb meinet mir noc^ ^ube^

fc^iebeuen irbitd^en SSerbleibens ^oc^ftei Segel^ren unb

Xtaf^ten gemotben, i^n einei fid^eten unb nxibt«

l)aftigen Sebeniglfidei tbeilbaft m^n 5U feben, mie

bofür nur bie ®cnuiiijamfeit ber Ceben^fübiiuiö mit

einer an ebelu l^tgenfc^aften unb innerlichem SEBert^

gleic^fommenben (S^egenoffin eine Sütgfcf^aft Derlei^

^in folc^eo, bie irbifc^e i^ebens^eit bes D^enfc^en

mit bem beften unb einzig miber aUe^ i^eibioefen oon

att§en^ ^tUfteic^ ttäftigenbei &\M fyxt ^^nen, mein

geliebter trüber, ^\)t (Sb^bimbniß uidjt eiiißebrad)!,

mie em gleidjes Sc^idjaldlod betrübfamer :^ei|e nur
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jtt oftmotö ben gfütftcn bef(trieben \% Unb ^abe i(t

nticl niemald einer p^f&ifc^en ^offartigteit unb

S3emieffenJ)cit fc^ulbig gemocht auc^ in§gel)eim nur

mi(^ 3U einer ^J^tc^terin über ben (^utfc^eit) berufen

III erachten, ben @ie gefogt um boi^ S^nen oon

bAtotOiget SBtbrigteit IBerfagte oI§ ein Siecht unb

eine 95enött)igung ^[)X£6 Sebent fuc^cn unb ^u

finben. ftede id^ otelme^r ber Urtl^eilSfättung

unfered @c|5fifet8 onl^eim, ber fold^eil Serlangen

nad) einem Sicbeeqlücf in bo§ menfc^Hc^c ^er^

l^ineingelegt unb uic^t ^eric^t üben mirb fonber

äfaibetrac^t ber 8ittemig, meU^e ber 3^ng gu

einer gleic^bfirtigen Sermftt)lung miber ^\)xzn SBiUen

unb ol)ne eigne Serfc^ulbung auf Sie get)äuft.

5ür biefen mit fieser inneroo^ncnbcn ©lauben ^abe

ic^ d^gnig abgelegt, inbem td^ mic^ erboten, Ö^re

angere^elic^e Seester unter meine Ob^ut ^u nel^men,

5u jener ^t\t vox balb jroet Q^bren nid^t iDiffenb,

ba| ic^ bamit nidj^t auS fclbn>efterU4er ^idfo^rigteit

^rem SBunfd^e entff>ro(^en, oielmelir mir felbfi

ba? *58efte erbeten, wa^ und] Dem Jörtganp "i^lmalta

&opfya^ mit il^cem ©ema^l meiner ^infamfeu ^ur

Crquicbmg bienen tonnte. S)aoon ^aben meine

Orlefe (Surer ®naben mo^t fd)on bei öfteren tunb«'

6etl)an, bod) icf) muft heute anfftgen, baß S^re

£o(^ter ftd) me^r unb me^r mir fo uat)e unb un«*

Udbor oerbunben, ott ob id^ felbfi il^ bod Seben

perlie^en batte. S)enn meine klugen gen)Q!)ren in

i^ oon Sag gu Sag beutlic^er ta^ (^benbilb ;)^rer

{Jttgenb unb perfe|en mi4 in bie ^eimat^ meiner

SBiI|€ln 3mfai, In majorem Dci glorua. IQ

Digitized by Google



— 146 —

5tinb^eit ^urud, bie gleich einem ^ocgentcaum beim

$cfi^U(^t beS Sonneiumfganged nac^ ben f^ccdeitd»

üoD cubeöloieu Uuipcttern bc§ nodE)gefolgtcu ^ai^cö»

Declaufig axx§ meiner (Erinnerung emportauc^t. ®d
ift 3t»<e Zo^Ut in ooQtömmenftem aRoge oon

fofd^er ©cfc^affenl&elt an ifirer Seele, SIntHf) unb

ö^eftaltung, loie id^ mir eine eigene enuünüi)t l)ätte,

ieglid^er, bie eine§ fürftlic^eu 'äkiUt^ 'J^amen

tragen befugt, ebenbürtig, e^er no<^ aDe fol(^e, fo

üiel i^rer mir bcfannt gemorbcn, on untabliger

5lrtung beg Dörpens unb ©emüt^esJ, mic ber 3lu§3

bitbung i^re^ Qkift^ abertreffenb. Unb bag ic^

m(^t unndtl^iger SBeitläuftgfeit an()eimfaQe, liebfter

99iUL)er, fo ift in mir ber fef)nlt(f)c SSunfcf) meineil

ällter^ augen}a(^feii, ne mtt tpa^r^after ^^erec^tigung

old meine Zod^ter in'S ^erg (daliegen unb benennen

!önnen, bae ift 5U oerftct)en, al^ bie (5emal)Un

meines lieben 6o^neS $^UipP' für ben tc^ mir mci^t

anbete Sebendgenoffin pi erbeuten oermag, bie be^

fäl)igt mite, i()m in gleichem SRage boi^ einzige

fic^erttöftlic^e ®(ücf el)lid)er Q^euieinfd^aft uer*

feigen. (Si^ ftnb mir auc^ '^In^eic^en genug ^ut

SBa^me^mung getommen, bag i^m mo^I biefe

nämliche drfcniumf] innomo[}Ut, fomol)l au§ SBort

unb ääefen, rDeun er Unterseiten ^ier mit i^r bei»

fammen oenoeilt, mie im legten ^a^reiigattg ait§

^inbeutungen unb !Borfragen feinet Stiefe, mit

bcncn er ityrer in ber ^rembc c^ei^curt. ^nfi ne

felbft, mo^l in l&ibetra^t i^red oermeiutUcj^en @tanbei^

mangett, fotd^en Oebanbn unb ®efü^len ben 3^'
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tritt in t^etn ^miem oenDcigert, meitigfietid oon

if^nen nic^t§ offcitbarlid) funbqicbt, rebet filr ein

i^rauenoerftänbnig femei^ipeg^ ipiber meinen (Glauben

beS Sor^nbenfeitid eitler gleid^gtogen fiiebeSguneigung

in i^rcm £)er<;icu. 3)cnn mir ift an§ meiner O^ugenb

H)ol)I im ©ebad^tniö oerblieben, mie ein jun^eö

itiagblic^ed (äm&ti^ ba^ienige, wo» e^ al& ^od^flet

SBuitfc^ etffiOt, unter ftc^erer $ut oor 9Iler Singen

imb O^ren 5U ^e^len Dernmg, menn ibt nid^t etroa

einmal burd^ ein unDor9efet)enc{^ ^caicbui§ fonber

Venmgtl^eit bod (i^e^imnig nnb ($infle(lanbni§ von

ben ßippen geriffen wirb, aber @nre ®noben

beö 3)afürt)aUeu6 fem foUten, eö ertoac^i'e aus öet

oon mir jj^erginnig erfei^nten 93erbinbung ein |>inber«

mg burd^ gu nal^e Sermanbtfc^aft beiS SInted Selber,

fo föiintc ic^ mid) folc^er ^QJZeinunfl md)t anfc^lie§en,

müBte |ie uielme^r au§ nac|)folgenbet: ^egrünbung,

für bie i(^ bur<^ S^f^^ ^^^'^ @tunbe eben bie

Seipfltc^t eines trefflid^en. re(^t$tunbigen unb bet

coon^elifd^en Se^re ooflergebenen SRatlö§l)errn bi^Uger

Stabt empfangen, ald eine gegen ric||tige (£cmögung

nnb iSinfid^t gur (Seltung gelangte — •

5^ad} bem legten SBort giclt bic J^eber ber

S4)reibenben inne, nic^t aui^ 9lnla0 eines

Zoned, ber nm ein menigeil auoor oon botntenl^r

bnrd^ bie nSd^tlic^ geworbene <5tiOe erttungen, bod^

i!>r nat} ^nr ^^ecbten roarb ^aftig bie 3^{)ür geöffnet

unb älgnei^ oon ^^Itenlunb ecf^ien auf ber Sd^meUe.

Sie mor nt^, ber 9ladE)tigal ^ul^irenb, im Sieben^

gemac^ am (^enftei uecblieben, bann jebod^ ^ufammen«

10*
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fa^renb ^tet^ geeilt; avS intern iikfid^t fptoi^

^öenoirtunq einer fc^redhaften ©rreqimg. ®ie ^^fal^*

grdfiii fragte oeriDunbert: »3£ba3 ift 3)ir, Hinb?*

unb bem äRdbc^en flog oom SRunbe: fyit

\mmh bntnten mit bem ftlopfer gepocht — fo

fpät.'' — «^Banirn bift '3)u bnrüber erfc^rocten?

^ir i^abtn griebeu/ uidjt ftrieg me^r; toec ift t>

On ben Shtgen bet Seftagten log ttog i^tet 9e*

ftüt^uug ein eK3entt)ümlid)cr ©lan^: ben Äopf halb

obbre^enb, anttportete \k mit einem (eichten Stottern:

,04 n>^i6 €d nic^t, ^au aRu(^me — e§ iß ju

bimtel.' 9}un heftete $rau |)ebn)ig einen ac^t^

famcren lilid auf ben '^lu^brucf ber 3"^^^ ^^^^^

$ruber^to(^ter unb oetfegte: «(^ine untrec ^MgDe

witb'd fein, bie oom Stiegel auigefd^Ioffen motben/

^oc^ fiel barauf ein: ^'J^ein, eine ^agb ift'il

nid^t, fo oiel fonnte id) noc^ —

*

äluc^ Smifdyen bie Sibec bet meig^aorigen 2)ame

mit ploglic^ ein Sluffd^ein gerat^en; ftc^ tafc^ oom

©ig ^ebenb, griff ne md) einem ber fier^enleucftter

unb fagte: »So ift'ig mut^mafeUc^ ?>^iliw ^ctrs*

bdrffet, bet noc^ miebetgete^tt, mit eine iBotfc^ft

5U überbringen. ^Jhmm baö fiid^t, £inb, unb t^ue

bem 9lot^§!)eiTn auf!*

9bet ba$ 9Rabc^en ftieg. feinem äBefen ftemb

entgegen, m^: ^Wein — td^ nic^t— ^ou Slfhi^me —
ic^ fürchte mtc^ aUcm ~ auf ber bunflcn Stiege —

•

9)a fc^od boS Mllopfen be«^ ^^or^ammer^ noc^«

mol$. mie oon ungebulbiget $mtb Oong'd. 9hm
iDieberI)oUc (jiau ^ebiüig: »3)u fürc^teft 3)ic^?
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^>Q§ W&oxt ^b' tiDd^ niemold aui 3)eittem

^e^ört. SIbet rec^t, fo fpät tommt nur

etnniei 'Gebeut) anicb, bas uic^t bi^ ^um IDJorgen

iDarten tann. S)a miU t^m ben Stiegel loeg«

iiiel)en
—

"

^^n ^^(ui^cn ber Sprecherin ^atte bcr beßc

Schein ftc^ 5u emcm l\itd)ten oerftdrft, nac^ bcr

^anb ber neben i^r Ste^enben faffenb, fügte fle

f'ü'i^ ^in^^u : „^06:^ 3)u mußt mit mir ^munter flehen,

k\nO — benn fonft — aileui fürchte ic^ mid^ auc^.



IV.

in tu^ned SBov^ben VHix% gu hm £ug gani«

bfl^Ier mft ben ©einigen ou9 Jhttlanb ouf bie

^oc^platte ini fidufi|c^en ^uia^ebirge /^ucücföefommeii.

ftaum eine leife Hoffnung l^atte er mUgebca(^t, auf

ber tierlafFenen alten ^eimftötte nod^ ehood non

einem beTt)o[)nbaicu '-öaumet! üor^ufiuben, beim genui)

jhint>e wax i^m an bie Oftfee l)inübergebrungen,

mit loeld^er uttge^euten allflemetnen Set^eenuig bte

atoeite |)ÄIfte be9 ftttege§ grabe übet bie fflb' unb

mittelbeutfc^en iianbe Eingefahren fei. 3lber bennod^

liotte et md^t gezaubert , ttod^ bec ^ebenfoet«

fOnbigung ben langen 9lfi(fn>eg anjittteten; ruhiger

iüerlaß auf bic eigne Ibatfräfri^fcu wk bie feiner

Sö^ne unb anbetn Sei^elfer geleitete i\)n, unb für

fein Unterfangen andtetc^enbe ®etbmittel f&f^tte et

mit fic^. 2)a§ ferne norbifc^e Sanb mar i^m bod)

eine talte grembe geroefen unb geblieben, Södrme

nur gmif^en ben äBanben ouifpenbenb, bie feine

Angehörigen umfc^Ioffen, unb in i^m btfingte bie
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Se^nfuc^t na^ beutff^ ^gmU, Sonne unb 9latut,

bet betttf<|en ^mot. S)te woütt er oor aOem

feinen Hinbetn mieber geroinnen, bie befte ©eburtö^

mügift beS äJlenfd^en, ben ^eiligen 9oben, bet i^n

gezeugt ttnb feine etften SBun^etn genS^rt. (St

empfaiiD, Der gUidje ^cimatigbrang feime frü^Ung§*

mä(t)tig aucf) in it)ren Seelen, unb mit S^^^^^fi^^t

baute et ottf ben ÜRut^ unb bie @|»Qnnhaft bet

Qugenb no(^ bet @nttäufc^ung, bie |le bei bet Slm

hinft emptangeu.

SHe nKtt aUetbing^ noc^ übet feine SSotau^lic^t

fliitl gemefen, eine üdKige SBilbnig lag oot i^nen unb

um ihn bcr. 2Pie ber ®berefcf)ent)of faft fpurlo§

vom iöoöcn uedc^muiiben, mor auc^ öon bem Dätet«

lic^ (Bebdft ^tttpoU äluffenbetgS fein SRett^eicben

übrig ocrblieben, überhaupt fein ^ienf^enbau in

meilenmeiter ^Jiunbe. ^l)x @igent^um$rec^t aus feruec

93oi^it etneuetnb, ^atte bie Siotut alled n^iebet in

Sefig genommen, 9BUbmud^§ qu(| au5 ber 9lf(^ bet

nie^ergebraiuitcn ^dufer anfcietrieben : C^Ütpoltftein

n?ar ber näc^fte, noc^ 3J?enfc^enleben in ixd) bergenbe

Ott. @o btftngte ficb fät bie antömmltnge al§

erftes bie ^oge ber ©rnd^rungömöglic^feit auf, boc^

geroanu rafe^ eine beru^igenbe Slntroort ©raiSiDeibe

fite bad 93ie^ ^gte fii^ in UeberfüOe oot^anben, bag

e9 an 9RiId^ ni^t gebted^en fonnte, unb betr&(^tlic^

5Rcblr>orratl) mar auf ben ?\-u[}nüerfeu nütge[üt)rt

morben. ^n ber Oebe aber ^atte boS ^ilb aller

Sbt (i(^ ge^nf&ltig gegen ootbem oetme^, faf^ m&i)*

loS brachte bie ^gb baS ßrforberlid^e au ^leifc^foft
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ein unb ebeufo ber ^ifc^tang/ benn in ben ^(^ge*

todfTetn bet X^algrihtbe toimmette t§ oon 9lf4en unb

^^orcUeii. Cs:ine 'H>anberung JJarubüMer§ nadi J)üt*

poltfiein fanö bieö tttc^t gan^ 5U fo troiUolec SDürftig*

tett ^etabgetommen , wie Öeegenftetn; mo^t looreit

treuer unb ^c^mert nid^t minbet fi^onungsiM

barüber qociaugen, bod) eine hülfreicfie Unterftütu^nq

oou Ohlenberg auö ^atte ft^ b^c^iti^ ibid ^ier^ec er«

fhedt, unb bet nur mit getinger (Snoortung ^ottge*

fc^rittene teerte mit einem Kolben 3)uöenb cingefaufter

J)ü^ncr im ^orbe ^umd,

@o bto^te fein äRangel an troftiget, fftt bie be«

poiftet)enbc qro^e 3lrbcit^anftreiiguug iiot^rocntiiöcr

i)Ja^tung, bereu Zubereitung bie grauen ^x6^ eifrig

Eingaben, mo^tenb bie aUännet fiauptf&^lid^ füt biefe

a(§ nd(i^fite§ einen ootläuftgen Sc^ut^bau qec^en Un«

njctter errict)tcton. 5)en ftedten fie in ber äüeftcn ein»

fac^ften 3lrt aus abgefäüten, in bie (&rbe gerammte«

f^mäc^tigeten 99aumfl&mmen ^et, oetf^loffen bie

3n^if(^ent&ume butc^ bid^te^ S^^^^' ®4tlfgefle0t

unb berften bie überj^eleqten Ouerftämme (;leid)erroeife

mit regenRc^etem S)ac^. fiaum glaublich raf4 mui^
biefet 39au« nid^t ungetftumig unb im ^nnetn mit

3lbtl)eüuugen üerfet)en, im 33erlauT roem^er Za^t

empor, ber ^ibenb fa^ )tet5 me^r ooQbrac^t, aU bie

Sotna^me am SRotgen et||offt. Suc^^tig unb unet«

miiblid^ gleich ben $atnM^ler*fe|en ®5^nen etnriefen

fic^ auc^ ibrc Cv^enoffen unb bie beiben ^liiecl)te; eine

jiugenblic^e ^egeifterung ttieb aQe ^um Wetteifern am
gemeinfamen 9Bert. Selten ^flugfcl^ar ^atte, richtig
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am britten Zage totebet eingetroffen, atö eine nid^t

uner[)eblic^e ffict^laft Die ciiu^cfaufrcti (^ifenqcrät^c

ntt^ ^itütnbetg ab(:|e!iefert, )o t^aB au beu nöt^igen

SUommem unb SRogeln gut Sefeftigung bed ^di^
m^t fehlte ; mit gemanbter fKmb mib finbifiiem Stopf

na^rn er an ber betriebfamen 2:i)dti(^feit t^etl, richtete

aitil ^ufammengefuc^ten i^affenben Steinen mit $ülfe

ongefeuc^teten Se^m§ einen Heinen 9adofen gut

©robberettuu^ t)ei; ber frifd)e, in Der 'Juit)c aus cmer

gelsroaiiD ^eruorfprubelitDe QueQ, ber e^malö ben

^of mit oortrefflif^em äBaffer oetfotgt ^atte fi^

imoerfinbert etl^otten. (Sine odOig trotten onbmtembe

SBoc^c begimftigte afle ^Irbeiten auBcvorbentlici),

machte fc^on oor i^cem Schlug bie meitete ^uban«
iegung ber finec^te beim Sem be§ Slotf^fei ent«

l>el)vUci^ unb liefe fte ftatt beffen mit ber Slobung

einiger äcferftücfe bet^inneu, bie noc^ für einen |)erbft^

ertrag mit ^ulfenfnt^ten befteQt merben foUten; be«

bad^tfam moren an(^ bap @aatbot)nen, Otb^m unb

i'uiien iiutL^enommcn. '5)en Slnorbner unb Setter

fömmtlic^er 33orfet)rungen bilbete £ug garubüt^ler.

bod^ obne babei feine eigenen 9rme mflgig roflen

^n laffen. Gr betl}eili9te fic^ an jeber f(^n>eren

Ü^erric^tung mit gleicher 9tüftigteit, trat ftets» ais

gränblic^ erfo^^rener, ebenfo einflc^tiger, mie praCtifc^

felbft angreifenber Sanbmonn Stage. Xroftbem

aber blieb bei jeglic^eni X\)\m von il)m uuücrfcnnbar,

er fei uic^t aud bem Sauernttanbe l)eruorgegangen,

nod^ oon iungauf an ben lanbmirt^fc^lic^en Setrieb

gemd^nt morben, fonbem mflffe fic^ ba9 bofürSrforber:»
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li(^e QU(^ in tötperlid^ ^inftd^t, etfi fpatec burc^ fefte

SBiOendfraft angeeignet l^ben. Seutlid^et no(| cü
\m fliirlanb offenbarte fic^ bie^ l)icr unb ließ 3Belten

^fiuöfc^ar 3uipeilen einen nac^bentlic^) prüfenbcn

^l\d auf i^n gerichtet polten. (Stgent^ümlic^et äBeife

fonb hierin eine SBedifelfeitigteit ftott, benn fragloi

n^or aud) jener, nngeocfjtet feiner mannic^fQcfjen ^ennt--

ntffe unb kräftigen ^nbleiftungen oon ^aufc aud

nxt^t )um Sanbmann etgogen^ oielme^t bucdft nribrige

Umftdnbe ^nm Ergreifen biefe^. feiner (Srfc^einung

nxdji angepaßten Seruf'S gebracht motben. So
hafteten öfter aud^ bie Sugen gatnb&^Ucd unuet«

mertt beobac^tenb auf i^m, boc^ fietd mit einem

3UieDnirf, ber neben fintuii^en ©ebanten ein inner»

lic^e£i ä^o^lgefaden {unbgab.

fteüt bo, ßagerftätten roaren brin für bie grauen öcr-

gerichtet, in einiget (Entfernung au4 ein Slac^tpfetd^

)iir Unterbringung ber ftflf^e angelegt. 5EBS^renb bie

WSnner fo ben evften Driiu^licfien Senoti^unt^en ab»

Qel)oifen, rparcn bie §arnbü^ier'f(f)en £öc^ter nac^

äß&b(^entrieb auf tleine 93ergierungen bebac^t gemefen,

ben 8wgong be^ ©locf^anfe^ burc^ grünet J^arren^

geiDinöe 5U fc^mücten nnb bas ^od^ mit einer 9Jloo§*

bede gu äbergie^n. ^on flurUmb ^er tonnten ße ben

9rau^, bag bie SoOenbung eines 9leubau'$ fefUid^

begangen rcurbc, unb i^nen iinn ber ©ebanfe cje»

fommen, bieig nac^juaftmen. lluDermerft begaben fie

fict) fort, teerten etft noc^ Stunben, febe mit einem

gtogen ()übf(^geflochtenen Stronje non ^ü^Iingi^
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blumen, gurüd. @te Ratten in ber ftemben, am
Dftfeeftronb imbefannten 93lüt^enfüne ber JJ^Bfiängc

unb ©e^öl^ränber gefc^ipelgt, ©eila i^ren 5^raiij.

^otiptf&(^U(|^ aud tüt^far&tgen Jteld^ett jufammenge«

iminbeti, roft^enb ber t^ter Sd^niefler in einiget

SEßeirc L]an\ \im aue ©olbfdben ober oounenftia^lcn

oerjc^luugeu leucl)tete. ^iltpolt Sluffcitberg mar @(§bct

nachgegangen unb beim Suchen be^älflid^ geroefen;

er aUein l^atte t^r oerfto^Iened SQBegfd^Iüpfen bemetft,

e«i rechte ab unb ben (^inbruct al§ ob er ftctö

ipiffc ober em (;i^efüt)l in fic^ trage, wo fie fei. i^lUc«

äbibem gegenüber befc^eiben^freirnfttig, oer^ielt et

fic^ einzig bei ©tsbet fcf)üd)tern unb roortbefangeu ;

nur feine ^ugen richteten )lc^ oft bort^in, wo it)r

Ud^Ut ^arglan) fie tmtbt^at unb menn'iS mdglic^,

trachtete er bonac^, in i^ret 9lfit)e fein. Sine

ot)nlic^e 5In,^ief)ung fcf)ien (^eila ^^arubüf)ler auf

Selten ^flugfc^ar ^u üben ober bis jur Sutunft an

t^em SBonber^iel geäbt gu ^ben; banac^, fettbem

er üoii 'Jiünibcrg ^urürfgcEommen, wax c5 lueumtcn^

nic^t mc^r fo augenfäflig geroorben. 33om grül)^

morgen fA§ gum ^benb gab er fic^i faft obne Unterlaß

ben anftrcngenbften tSrperlidfien Sbrbetten fjiin, bie

mochten ilm fe^r ertnübcn, fo baf^ er am Ja(;e6ifd)luB

nac^ nic^t^ ilnberem al^ ^Jvu^e be0ef)rte. 3)oö^ ließ

fic^ immerhin ein Unterfc^ieb feine§ äJer^tend gegen

®eil« unb (Slsibet erfennen; iene f^^rad) er ab unb

an unb fc^er^te auc^ roo^t einmal mit i^r, bie legtere

bagegen etfcfiien für i^n toum oor^nben, ober nur

a\S etoad i^m SIbneigung (SinflSgenbeiS. Sr ermie^
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t^c feine bei: älufmettfamCeiteu, mit benen fuu tag«

lic^ed 2^n fAr beffect 9e<|uemH($lett ^tou Q^^e»

bmc(% «nb auc^ ber dlteicii 5d)n)efter bcmütjt wax,

nibcB ^^d^^ (£lSbet (ein 'Ün^eic^en an ben Zag, etioa^ uon

biefer 93eoot2ugung ober ^utüctfe^ung gu emf^ftnbett.

Sie mar bie jün^^ere. eigentlich foft nodg ein ^olbeiS

5\iiib, ba§ feinen ^Infpruc^ auf Scac^tung madjre,

bema^tte immer bie gleiche ^reunbUd^fett gegen il)n

unb lieg ftc^ niematö in intern fKQen ^o^Rnn bt*

einträctitigeu. 97ur trug fie feiner it)r faum bemäntelt

entgcgentretenbcn Slnßerac^tloifung miofern Sled^nung,

bog auc^ fte ftc^ enthielt, unndtbiget SBeife ein ffioct

an i^n 5u riditen. 2)ocb betrug er ftc^ jegt, mte bie

beiben ®d)roeftem mit ;l)ier ©lumenau^bente ^urücf^

lebeten, ^um erftenmal gerabegu trdntenb gegen Stöbet«

benn et trat, ba na^ an i^m ootäbettamen, }tt

{f)nen ^inon unb btflctte Oemunberung über ben

rotten Äron,^ ©eila^ unb bie 55^al)l feiner ^lüt^en

aus» @i(btbar erfreut nabm bie ^ilngefproc^ene ba^

&ob entgegen, bod^ ftugerte : irl^Abfc^ ifü aber ber non

(?Bbet aiidi." S)cu l)Qtte Selten ^fluc^fdjnv uüd)

ni(4t tuabrgcnommen, mart mir flüchtig einen geringe

fc^ogigen äSlict brauf unb oerfegte: «äRag fein, für

«inen anbem ®efcbma(f atö meinen, bntn an

fold^er 9lrt 'i^lunu^ii nickte finden. Sie bilben u4
medeicbt ein, (Gefallen gu erregen, finb aber nur ge«

n>df^n(i(^ ^Ibbhtmen obne Steig unb S)ttft' Sai
mar giaiDc,)U belcibiiiienD, bod) ftanb außerbem im

äBiberfpruc^ gu feinem %\;un untermeg£i. mo er emfig

itac^ ben ecften unfc^einbaren ^^Ungdblut^ um«
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gefud^t fie ben ^oiten in ben SBagen reid^n^

auä^ @Iöbet ebenfotDoI)! roie bcu auöerii. ^)nma(§

iHitte er gegen \it nod^ nic^t bie legtge ^^bnetguttg

]tt Zage tceten laffen, intt am @d^lug bec äSanbtung

Toor fle ein pootmal jum SSorfd^ein gerat^en, ^aupt^

fdc^üc^ jeboc^ erft ipdtjrcnb bet legten SBoc^e. 9iac^

bec megn^ecfenben 9leugentng übet ben fonnen«

facUgen ftcot^ bed 9Rftb(^end tenngeic^nete ftc^

errra? ni feinem ©eftdjt, al§ füt)le er eine 53efrie«

bigimg DorAber, feiner (äetingfc^dgung einmal mu
wxl^t^lm äludbtuct gegeben ju ^aben; e§ fc^ien^

bag er auf folc^e (Gelegenheit gemartet unb nur ju

bem 3^^^* I)erangefommen fei, benn fic^ bei feinen

Korten tafcf^ ummenbenb, ging er n)iebec baoon,

nad^bem er nur angenblidsturj bie auf (SIdbet

J^rnbü^ter geübte 'ffiirfung roabrc^cuommen. ®te

ttanb biei^mal bod^ von ber 3JliBac^tung, bie er i^r

ermiefen, bettoffen unb fc^lug einigemal ^oftig mit

ben Söimperu, mie um etma^ unter i^nen prüct^

gubrangen; i^e Sc^mefter fagte: ^3)a^ wax eigent^

U4 ungezogen oon SSelten gegen S)id|, mic^ bünft^

er hat Unart non 9}fitnbetg mitgebracht, fo betrug

er fidö oorJ)cr nidf)t.^ ©ie fprac^'ö tf)eilnetiincnb

unb auc^ em wenig unwillig, bodi tlang tein roir^

lid^ 93erbrug aud i^tet |>in)ufugung : «^d^ miU

Um faqen, ba& er auch 0^9^" ^ich t^^tig fein muß,

roeuii er mir nicht mi^falleu foCi. S)ir ift'§ ^mar

gleichgültig unb tann'g bod auch f^in, benn für

Sid^ thut ^iltpütt, ma$ er SHt an ben Singen

ab)el)eu fann. 3)er ift im Orunbe oiel befliffenec
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aSeUen. unb xootiU, uS^ ^att'i^ fo gut iDte

3)a3u Iact)te ©eila fro^lic^, %e ®f!)ipcftcr er^

TPtbcrtc !tur fur^: \)at ja rcc^t, ic^ je^'s oud^,

bag S)eine ftratijUuttien l^übfd^et finb.'

§Utpo(t ^otte eine abgefSnte junge ^id^tü auf

i)em S)aci^ befeftigt, an bereu ©e^roeig er bie beiöeii

fit&n)e (langte I fie leud^teten in ü^rem ^^acbensegen»

fag fefili<^ in bet abenbU(|en Sonne. Sn^ %atn*

büt)lcr irar üou ber *i>eranftoltinu^ ilbcira)d)t bocb

ein ^r^u^ib altberCömmlic^er ^rdud^e; er ftieg p
bem ^iumd^en ^inan unb xxtfyMt an bie unten 3Jer*

fammelten an9 bem Stegreif eine. Stnfptac^e in

ftnittetreinicu uqc^ $Qn§ ©ac^§'fc^er 5Irt, t)Qlb emft-

^aft unb b^ib fcbec^iaunig. SDarin lieg er @efunb«

beit, fto^e 3ii^^^rt^t unb gute (Eintracht al§ fyiuS»

c\enoffeu tu beu neu oiftauDciicu S^^terim^bau mit

eut^ie^eu uub |ci)loB barnu, er befürchte nic^t, bag

fi(|l an biefem bet alte @ptu<^ aud bem bcetge^nten

,^at)rbunbert : ^bQ§ ^tetim, bo§ i"\nterim, e§ b<tt

bcu Sd^alfeu l)iuter ibm/ bcu)aL)ii)eiteu raerbe: mu
gemd^nlic^e fd^neUbeceite äluSbtuctiSgemanbtbeit unb

jlenntnig bet beutfd^en (Befd)i^te gingen oud ben

äöorteu beö Sprcdier^ Ijeroor. Dlad^ (5iuua()me Dci

SlbenbCofi büebeu aCie no^ geraume ^eit beifammcn

unb betebeten, in meldtet Steife bet mittlicfie Qif

böftbou auf ber StanbfUltte ju beginnen fei. 9)et

foüte mit feftem Steiuc^emäuer aufgeführt merben;

baju reichten fteilid^ baiS ßdnnen mie bie Sauftoffe

bet Sleubefleblet nid^t txaü, boc^ (^tnbft^Iet l^atte
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fc^im bei feinem Shifent^lt in l^iltpoltftetn borouf

be^ügtic^e (Stfunbtgung eingebogen unb übreben ge^

troffen. C5mtgc OTaurcr unD 3intmerleute befanben

ftc^ best, t)te oergeblic^ nad) Arbeit unb :^ol)u au^^

bttdten unb ^oc^freubi^ ieber 3)ienfllei{htng bereit

roaten : g^lfenplatten boten nmnuigfad) in ber ^ä\)t

geeignete ©rucf)fteinc, unb in ^ö^lungen fanb ftc^

brau(|barer 51qU; jur ^etbeifc^affung aQer Saften

mar ba§ frSftige Od^fengefpann ^ur |)anb. 60
ftcüteii Die nädiftcn 2Ronate ein

lebenbiger ^t)ättg£eit auf ber lange ^a^re ^inburc^

itt tobte @tiae oerfuntenen älnl^d^e t>or Sugen; el^e

ber SBinter onrüctte, fonnten 2Bot)n^au§, Sdieuer

unD Staflung unter fidjernDe^ 3)ac^ gebracht fein.

^Ue Ratten in ber legten äBod^e eine $rufung il^rer

Straft äluftouer unb @efc^t(ftt(i^teit beflanben, unb

Öt\]en bie ^l^efc()n)erni|Tc unb Gntbel)ningen ber

longeu :Keue gegolten, mut^ete ber jegige, in folc^ec

©(^neUigteit gefc^affene 3uflanb fc^on mit einem

6eintatH<^en 95orgefü{)l an. SBunberooH aber um*

breitete unnennbare ^J^annigfaltigfeit Der 9latur bie

€totte, an mec^felreic^er Sc^ön^eit marb bie 3}erg^

bmbfd^aft taum oon einer anbem im 9leicl^ über«

troffen. 9lacft unb jäb aufidjicBcnDc J^el:ggebilbe,

Sc^roffroänbc unt) 5:i)aleinfd)nittc hielten 9iac^bar*

fd^aft mit ib^aifc^ lieblichen Rängen unb (Srfinben,

)mtf(^en bunfle ^id^tenmatbungen mifc^te )xd} ixtbt-

grün au5treibeube§ ©e^raeig oon ©u^en, x^ll)üni,

Sfpen, (Sberefc^en unb ^afelftrouc^ern ein. Salb

umfc^Iog eng^eimlic^e (Sinfamteit ben (Seft^td^
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frei§, balb öffnete ein 3Iu§^ unb Umblicf in

tpeite, blQuenbe ^cne. Ueberau Dcangte bie Stieb«

finift be§ »obend SDcM^iSt^um jum Sic^t auf, felbft

auö öJcfteinriiion uiiJD 3palten ; ]0[\ax von ben

fd^inbac Dürrften ^den unb ^^i^^^^i nichen ^^lütt)eu

l^^titec. mar noc^ i^u^ng, bod^ er berettete

ftc^, in ben Sommer flberauge^en mtb au(| ba^ientge

bS^er unb reicfict ^it entmideln, rva^ ftcfi noc^ mit

erftem 5lnfaft iunger 5^:eimblatter oerboi'öen ^ieU.

3)ie ®onne mar f<4on feit einer SBeile binter bem
'i^er^grai, Der fid) gegen Dlümbeig bin, einer 3c^eibc*

manb ä^nlidj), oon Süben nad^ 9^ort)en euUaug 30g,

mebergegangen^ ali bie Raiten jum erftenmal

in i^e Abteilung be$ neuen Untetfunftbau'd fortbe»

c^abcn. ^unfle, au§ 5htrlönb miti:^ebrQcl)ie ^^ette bc^

bedien bie nur notbürfttg in einfacbfter 'iBeife am
Soben ^ergerid^teten Sagerfüdtten, bo(^ im 93ergleidb

mir bei; bi§E)erigen lubcn bicfe crt)ebUci) bequemer

^ur 9}ad()tru^c ein. fflon bet für (£Bbet beftimmtcu

fc^immerte ein Seiner l^eOerer ^Mi auf, nid^t ertenn^

bar, tOQ§ t§ fei, nur bad Oefü^l t^at, mie $anb

Pd^ bana^ ftrecfte, einen bünnen ^J^pan.^enftengel

tunb, mit bem fte mimiUfurlicb nod^ einmal an bie

Zfir )urädtrat |^er Ue| bad 9benbrot| eine gelbe

Wtngelbinme t)on ber ^in uiueifc^eiben, bie fie l)QupL^

fäc^lic^ 5UC ^erfiellung ibreig jtron^eS oermanbt ^atte,

0lei4 einem golbenen Stern fal^ ber mit f^maien

QIfitt(^en umfieberte fteld^ ibr entgegen. Semmnbert

blidte |le brauftjin, binter i^r mar auc^ i^tiia ^eran*

gekommen unb fügte: „9Bai ^afi 3)u, unb befiebfl
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9» noc^?' 9)ie »eftogte antiDiMrttte: ^SBie ifl bte

auf meine ^idc gerattert ?* unb i^re Z^wi\izx vtx^

fegte: «3Ba^rfd)einIi(| auS S)emem Mran^ brauf ge^

faOeiu" «rS^ein, mit bem loot id^ nt4t ^iet innen.'

— „9>am |at ^iltpolt fle 3>te olH ®ruB !)ingeleöt

;

er war wotjl etn)a§ ungefdjlac^t bei feiner ^ülföleifhuig,

loie ec'ig nic^t anotx^ tarn, unb will älbbiUe

bamit tl^n.' Sod^enb fegte ttetla ^in^n: ,3m ftuc«

lanb fa^ ic^, baß ©ouemmSb^en non folc^en roeifeen

Blumen bie $Ifiti)en abrupften unb babei ftagten, ob

@<^og fie lieb ^abe ober tti(|t. 2)arattf tonn bie

gelbe oermut^Iid^ ebenfo Sntmort geben. Schlaf n)o^(,

i(b bin mübe unb freue mitft ouf ba§ neue ^-Bett,

»enn'i^ aud) noc^ nid^t |o tft, mie n)ir'i^ im fiutlanb

trotten. SIbet man mu| Oebulb ^aben, mit bet

lüu'ö aUeö auf's fc^önfte.*

3te legte i^r Oberfleib ab, ftiecfte ftc^ ^in, unb

tbc 9t^em)ttg lieg balb ectennen, bag fie f^Uef.

Stebet bagegen blieb nod^ ein Sßeilc^en mad^, i^e

$>anb ^ielt, an'§ ©efic^t gerürft, bie golbene ©tern^

biume. i)ie buftete ^voac nxd^i, aber ei$ ging boc^

mtc ein gfdiblingdan^c^ oon il^^r an$ unb trug bie

reglos iiiegenbe in ber Sorfteflunft nad^ ber am
9lac^mittag aufgefuc^ten ^ergroelt ^utud. 3)ort

^ädtte fie mieber Blumen unb i^ Segleiter I^olf

babeL t^Qt fie*iS aQma^lici^ nic^ me^r nmd^en

®inne§, beim roie ftc^ if^x ilopf einmal nad^ it)m

unuDanbte, waf§ nic^t ^iltpoU Effenberg, [onbetn

ein anbred (Seftc^t blidtte i^ entgegen, Sd^laf unb

Sraum wax über fte gefommen.
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8u| gfatnbu^let betrieb bie ättuSfu^rnng feiner

lEnttofitfe mit t^athraftigern Ißac^tmitf; ott eine

ireitete 2öoc^c oerc^anöcn, lag bie ^iiiaiiDftülte DoTUg

Dom Schutt gefäubert unb tparen bie SRoittec auö

$Ut|)olt{tetn bereits mit ber (Srunblegung be§ Slett*

bavC^ befi^aftigt. ®ie StiEe l)atte ftd^ Dor bcr ge*

tdufc^üoüen ^{}atig!cit oielfad^cr SBcrf^eugc geflüchtet;

meit in bie Sergeinfamfeit hinein ^attten bie Silage

ber baurnffiOenben 3intmerS;rte, bie iBefc^affung be#

erforberlid&en Sau^ol^e^ fiel am fd^tuerften. Stamme

fanben lic^ genug, boc^ bie ©erät^fc^aften cetd^ten

nid^t ^in, Saiten unb Fretter aud i^nen )u oer«

fertigen; t§ Wieb m(^t§ übrig, al§ f!e mit bem ®e*

fpann in'e! 2:^al Ijiiuinter befövöern, wo feit

turjem burd^ ^Sei^ülfe oon iJlfimberg ^er bie SBiebeD«

anläge einer S^neibemüble in'd äBert gefegt morben.

?)a^ fteihe Den 'Dteiiidjen^anben unb

eine mü^felige, aufanglid^ nur öugerft langfam $u

bem'Alttgenbe älufgabe, aber balb oerminberten fic^

^ufet)enb$ bie erfc^merenben ^emmniffe. (Smftg

ebneten unb befferten bie ftnedf^te ben alten, rotlb*

oermac^fenen £t)aln)eg, bie gortben)egung ber großen

Saften nid^t me^r in oftmalige^, mand^mal unflber«

roinbbar erfc^tenene^ (StDcfeu geratl)en laffen: al§

bie @cunbmauecn beS $aufe§ bi^ 5U ^anues^o^e

emporgemad^fen maren, trafen amS ber Soge oon

bmnten aud^ bie erften^ fär ben Oeriiftbau noffy'

wenbigen, feljulid^ errcarteteu Fretter ein. ^er ^^uni

erhielt aderbingd bie oorige äBettergunft nic^t fort,

smong vielmehr na(| feinem 9ran(^ nid^t feiten
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biml^ heftige SlegenfUlr^e jut Unterredung ber

arbeiten, förbcrte ober bofüt ha§ 2Iufteimen ber

au^efäeten ^ulfeufcuc^te, fo bag bec 9lac|t^eil,

nrie SatnMidlev meinte, na(| ber ffieife afk» ®e«

fc^eljeuö auf bev (Srbe, fi^ niit einem Sort^eit oer^

binbe. (&t führte mo^I ^uroeilen boS SBort im

SDhmbe^ oetlorene merbe nie miebergefunben,

benannte jeboc^ au^ (Bebnlb jut rit^tigen €tunbe

etne Semunft, bie ber 9tötl)igung guuoibnime, Deuu

bei äiauc^ muffe bem äBinbe ge^occ^en, ob er moOe

ober ntil^t. Sie (Bninbloge feined 9Befend Ulbete

eine, lid^ in Ucbereinftimmunf^ mit ben 33orfci)riftcu

unb Jorberungen ber 'Jiaturgebote t)altcube Xicbeu^*

iveid^t, unb mit biefer, mte p folc^er i^atte er

auc| feine Jlinber er5ie^en getrad^tet. O^ne 2luf^

bringlie^teit unb o^ne Strenge; i^nen mar bei i^m

iebe ^c^t oor einer anberen Strafe unbetannt

gemefen, aU feinem tura begrfinbeten ^inroeife, bog

fie uubebad)t ctroa^ rcd}tem Bmn uicijt (^e^iemeubeö

in i^rem £^un ober Kenten an ben £ag gelegt

^tten. 9$or fol(^er einfachen SRigbiOigung ouS

feinem 9)timbe trugen jle ftartece Sd^eu in fi<|, atö

anbre Rinber oor 3f^^'i<^^i^^>^cfi^n ii"b 5)ro{)ungen:

au$ DoUftem tped^felleitigem äiertrauen aufgemac^feue

Siebe ^atte fie oon tleinan mit ibrem SSater, mie

mit ibrer 2)^utter oerbunben. 3)o(^ oerroebrte er^

toenn audb für ficb me^r 5um (Srnft geneigt, ibnen

teinedmegi jugenblidb ftobfinnige§ treiben , fudbte

oiebnebr 5fter unnermertt fte au folc^em ju oer»

onlaffen. (£S n>ai auö^ ein (B^cud^, ben er bi^toeilen

11*
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einfloc^t, roer fic^ t)cute freuen fönnc, t)cr foCie nic^t

bi!§ morgen bamic iparten. 3Bei nd^er mit htm

SEBefeti Sitg ^ambä^ler^ oettraut matb, ertorntte,

ba§ er ein SRonn fei, her ou^ fic^ fclbft gemorbcit

wax imb, von jeber oufeeren Sinroirfung unabbäugta.

mit feiner gan^n fieben^anfc^auung allein au[ ber

©ic^^eit eignen Sentend itnb Sm^finbend becube.

So ertlärte ]\(^^^ an§ i^m, ba§ feine So^ne

unb S^oc^ter, abgelesen dou ber duBerca ^rfc^einung,

oot allem ou(^ in i^vem ^nnent nid^tö oon Sauent'

finberort an ftd) trugen unb o^ne je eine €^iile

boiud)t j^n tjahm, in i^rer ©eifte^ouebilbung iiidjt

t)mter ben opröglingen angefebener ftdbtifc^er

milien a^tflitflanben, e^er oot folc^en mancherlei

Sorgüge befaben. ^^r 93ater war uoUauf befä^ii^t

gemefen, felbft i^nen Unterricht au\ allen einjc^lägigen^

fär mtvtUc^ ^d^re ^Ibung nSt^igen Gebieten ju

ert^eilen; bie @5^ne Rotten taum einer Slad^^filfe

bcburft, um eine ^oc^frf)ule be^^ie^en ^u fönncn.

Solchen ^ufgebei^enS mareu fie, and) faft unoer^

meidtt, mfi^renb ber longen Qal^re im fturlanb tS^iU

^aft geworben, befonber§ ^wx SSinterjeit, boc^ ^ugleic^

tüchtig' befdi)igte 'iiu6übcr ber Öanbn^iitljfc^aft, meiere

biefe ali t^ren Seruf anfa^en unb na4 Keinem

anbem Serlangen ^ten. ^I^r Sater bot i^nen

cm '-Borini i), ^aB i)art nnfpanncnöe fiH-pcrliu}e iHvbci:

mit meiterreic^euben getftiijen ^eftgt^ümern n>o^U

vereinbar fei unb bie befte Sefriebiflung bei nac^«

folgenbem 9u9rul^en eintrage ; frü^ ^atte feine Se^re

i^nen i'mge|>rdgt, nur ber ^aüe ein Sinrec^t ^u ieben.
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tiet {t(^ Me äRtttel ju feinem Utitet^ fel^ er«

rrerbe, unb am glucflic^ften gcftcCit feien fo[(^e

ÜJ^enfc^n, rpeic^e t>ieS, oon niemanbem über i^neii

<ib4&ngtg, 2u DoObtitigeit oetmSc^ten, benn bie Sret«

f)eit auf ber eignen (Sd^oOe fte^e auc^ bei SRü^fat

unD ^ürftic^feit !)oc^ über reict)belolbetem ^ienfi felbft

uiuci t^etTi befteu 33otge|egtett unb Ober^crru. S)ie

feibftonbige ^ei^it beS eignen S)enteni9 fet'd, bed

^öc^ften unb einzig roa^r^aften afler SWenfcl^engäter;

t»a» ipürbcn fie erft fpäter, wenn auc^ für fie bie

3eit baju geCommen, begxetfen.

So oerbanften bie ftiubcr öeni i^ater nic^t nur

i^c leiblic^ed. jonbern gleic^ern^eife auc^ tl^r geifüged

imb feetifd^ (Semotbenfetn, nKiien nad^ beiben

SKt^tunqen feine Schöpfung unb bo(^ t>on t^m nid^

gcljemint, fic^ frei nac^ ber jcbem angeborenen C^iqen*

•ort p entmicfeln. 9hd^t minber alg bei ben Söhnen
golt ba$ bei ben Zdcbtem, bie fteili(|i naturgemftl

mebr al§ bie erfteren auc^ unter bem f)eranbilbenben

ßmflul i^rer 3Jiutter geftanben. ^oä;^ unuerfennbar

nid^t ^ i^cem S^ad^t^il; in ben bebeutungdooaften

fragen itnb Slngelegen^eiten be0 Sebent flimmte

Srau C^ngeburg mit t()rem i^laune uöllic^ übercin;

fte toac nad^ bet Seite bed ^itfend unb (^r!enntiuB^

iKcmigen^ bec geringer veranlagte if^M unb in

biefer ^id^tung ebenfalls gemiffermaßen ein ©efc^öpf

lemer Ueberlegen^eit, erft aHmSb^icb auf bie gleid^e

Stufe feines felbftfinbigen Urt^Ud ^eraufge^ben.

Iber fie ^atte il^m SbenbflrtigeiS in ber QS^ pn»

^ihia^i, eine Mitgift feinen, meiblic^en ®efü^l^.
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älnmut^ unb oemittelnbe äRilbe bec S)entart, mit

ber lüteber auf it)n eingemirft, jugcnWic^t 9le{gung

5u fc^toffer Ucberftür/^unq in itjm 5ur ^äuöijlattuni^

gebcad^t; ibc banUe er feiuerfeiti^ bie ru^tg' fiebere

®iei(^mfit^igteit feined iegigen SS^efenS. SSMe er,

TDar fie oon it)rer £>crfunü nid): fiii Ijarte förpei-

lic^e älnftrengung beftimmt geiDefen unb ^atte ftd)

geraume Q^xt mtber fein äSor^aben, Sanbmann su

merben unb mit eignen ^nben ben 9Mer $u be*

ftcUen, gcftroubt; bann jeboc^, qI§ bcr ®ntf(!^eib ge*

fallen, o^ne SOturren unb ^ odfltg

UngemS^nte unb S^mxftt auf flc^ genommen, auf

i^re ^änbc unb ®efld)te!l)Qut uictit mehr c^eacfttet.

fonbern bei Souncnbvaub unb Süiurerfroft wie eiuc

Bauernfrau unermubUd^ fi^ jeber ndtbtgen Arbeit

in $au$ unb |)of unterzogen. 9>nx€i me^r al§

^wan^\([ f^fobtc nun, crft \)m im frdnfiict]cii ^crg^^

lanb, banac^ in ber ^embe am Dftfeeftranb; ba»

runter mar Vjit^ jarte Scbinbeit meggefd^munben,

roett früber al§ bo§ Sllter bte§ uon i^r geforbert

^ättc, boc^ Uaglo^ unb unbeachtet <}^r SebenSberuf

mar*§ gemorben, mit umfid^tigem itopf unb tb&tiget

^anb fSr ben Unterl^alt baS Sßoblbeftnben unb

2Beitergcbeif)en ber 3^rigen ,$u ic^affeu, ba§ gemährte

i^ir Dollftc ©cnugt^uung
; fie erfannte me^r unb

me^r, i^r äßann ^abe nic^t attein für fid^, mtfy fftr

fte ba§ 9lic^ttge, 93efite ermfiblt, unb erböbtere fiiebe

oI§ guoor oerbanb fie mit ü)m butd) bas ^mem«»

mac^fen i^rei 93ecfiänbniffed in feine SluffaffunQ

bei 9Renfd^enIeben8, feine tiefinnerlic^e t^orge für

Digitized by Google



— 167 -

bte Seitiigen unb monn^afte Stanb^aftigfeit allen

9ebto^ttgen bet grSitefooOen 3^ gegettfibet. SRur

ouf cince ^ielt jie im Stillen unaubgefcgt it)rc

(Sebanfen unb xf^t ^lugeumerf oocgeric^tet: S)te

ftfatber foUten nic^t 3u Sauembutfc^en unb Scuten^

mdbc^n auiSoften, fonbem baS (Srbt^eil i^r 9Uh

fünft empfangen unb bea)at)ren; ba§ erfd^icii if)t

als ^flidS^t unb obecße Aufgabe. %ei ben Sdl^nen

leistete ber nntent(|t bunl ben Sätet boffit aud^

leic^enbe Q3ürßf(^aft, bei ben £örf)tern t^ai^ccieu fiel

felbftüerftänblic^ nod) mancherlei fonft ber mütter^

lid^n Obacht an^eim, bad gftau (Sngebutg in fUQ»

f(j|ipeigenber Uebereinhtnft mit ibrem @atten in'Ö

SBerf fegte. ^Mo^i Ijielt fie bie beiben TOäbc^en

ftetig )u nulbringenber S^ätigteit unb gt&nblic^er

ttrlemung aOed beffen cm, nm$ n>eibU<^en Sinn
unb n)eiblid)e §änbe bei ber X.'eitun0 unb Gr^oltung

einer gexegelten ^ouSmirt^fd^aft crbeifc^te, lieg tl)nen

nt(^t$ gegen bie £)tbnung, @auber!eit unb ben

©c^on^eitSfinn 93etfiogcttbe§ ungerugt burc^gelien ;

jie rourben frühzeitig untermiefen, felbft auf nc^

ödsten« @4&bigungen, bie fie i^cen fileibungdft&den

pgefflgt, mit eignet Stöbet mi§)ttbefTetn unb botin

roettcuern, bei aflen 5öortommniffen feiner ^ei'

^üife ^u bebürfen. (£benfo forgUc^ aber h^elt t>ie

Vhittet betbe non gtoben ^ou&« unb ^Ibatbelten

ob, an benen fte fleh noch i^inberart mancf)mal gern

p betheiligen fuchteu, jumal ba baS 33orbilb ber

SiAbft einen Sbtteia aum SOtitt^un ftbte. 5Gen

Anoben unb Jünglingen mochte bie Sonne bo9
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(Befielt braun fachen, fernere ^anttrutig bte ^aut

au Sc^ioidett oetbfaten; haS mfyax i^nen ttu^ti fit

i^r ÖcbcnSglücf 9^otl)tt)cnbigc5, el)rte uub gierte fo^ac

etjei ein fitf)tbarc^ 3^"9"^& männlicher S^dtig:'

!eit utib Su^ttgCett. S^oc^ beim meibCic^en 9f
fchled)t t)er^{elt anbete ; toemt bte§ in fetnev

^ugenb bie 'iliunutt) ber äußeren ©rfc^einung x>ev^

iox, bugte e§ Unerfegbarei^ ein. S)ad hatte (§nge>

bur^ an fi<| feibfl erfahren unb bod^^ ^fy^^ bittet*

ka i?aran; )le mar eine S'tau, füi lUi^ldje bic (Sr^

baUuug be§ leiblichen S^ei^eS nicht mehr not^menbtg

geroefen, bie Siebe ihred äRamieS h^^tte fich bitt«^

ben 93erlufl nt(|t oerminbert. Stnem 9)tftb(^en aber

half innerer SBerth aQein nicht ^n freubi^ec ^uEunft^*

oerheigung, (Sinnehmenbed be$ äntli^eii unb bec

Stdtperbtlbung mugte ft^ bagu gefeOen, wie eine

^Inmc ihren 9iei,^ burd) fchönc gorm unb ^^ävbuuji

gerpann. Deicht müttcrlichet (SttelEeit oDer jonfttger

^offart entfprang btefe älchtfamfeit, oielmeht innetfiec

metblicher (Smpfinbung unb (Srfenntnig, unb bana(^

hatte ©ngeburg gombühler ihre hetanroachfenbett

Xdc^tet/ oon ihnen ungeahnt, unter ftdnbiger Obhut

gehalten, auf bet langen StfiAoanbentng aui Slnt*

lanb {)er feiner eignen ^cfchnJeröe t^eachtet unb für

fich felbft keinerlei Sorge gehabt, fonbcrn ein3ig für

bie beiben, in ihcem ^etjen mit gleicher Siebe um«

faxten ^lUdbchen.

5)er 3lnblic( bicfer aber ließ nicht in ^i^eifel, bag

bie mütterliche Uebemmchung fich fo ooQen Sohn ein«

getragen h^be, al§ fie'$ nur ju erhoffen i>ermo<^

Digitized by Google



— 169 —

9)ie als fleitie Dinget in bie 3<emt»e baoonge^ogenen

Si^oefient iDoten f^Iant unb gtofi^ mahüta an

iKttte ilz je befallen, bellen unb ^iiit) an ber See

fc^ienen beibe, gUl(|| einem ftd^lenben äJabe, mit un»

anfechtbarer ®efunb^ettölraft unb ^^rtfc^e bei Shttei

burc^bnutf^en !)aben. 3Benn fte nebcneinanber

ftanben^ ^og (ätiia unftreitig gunäc^ft ben ^lid auf

fic^, eine Sßirtung {tra^Ienben, jugenblic^en Olon^ed

ging trog bei* fc^lic^teu ?3efUit)unc^ dou it)v au? ; uo

Wtte in jebem oornetimen Stabtfc)au)c bie Slugen mit

Senmnbentng gefeffelt mar in ber £^at einet munber«

Hoden 9Iume in erfler (Entfaltung oergleic^bar. %a»
i.i^m trat @l§bet, aud) um einige*? fleiner an SEBud^iS,

befc^eibener ^urud; woi^i anmutig oon (^eftcl^tdjugen

unb (iMieberbau, bod^ einer anfi^ruc^Iofen 9lume
äfinelnb, bie oon ber 9Baörnef)muug cineö od^tto^

Sorüberge^enben unbemerft bleiben fonnte. 3iur

wenn jte bie älugen auffd^lug, fa^'i vd\\^ ben

langen SBinq^em mit bem ^immelsfarbenen 93Iau

einer erfteu (^^tenpreisblütbe au fönnigem grü^iingö^

tain hetoor. mie mit einem äenjbuft oon Steinzeit

onot^menb. 9)ann fianb fie ba, bag ber betrad^tenbe

Slicf mö)t itiuBtc, ob ci ein iiod) fiuiDlic^eö ober jung'

frduUc^ei^ ^efen ooi gemalte ; eine Ummanblung
bd einen i\m anbern ooQsog fid^, oon geheimem

St^roeigen flberbedCt unb i^r felbft unbefannt. Seibe

'JJiüöc^eii aber brachten im v^unern etipas mit, baö

ftc^ bei ber ^ugenb bei meiUic^en (Befd^Uc^tei in beut«

Sanben lourn irgenbmo fo me^r fanb. Sie
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im ftitrianb unbetui^tt oimaüm Sinfl&ffen ber \d^xtden^'

ooOen 3^it e^Mieben, unter benen iette^ oufgeioailfen,

unb alles, rüa§ unterlafelos roic ein böfcr 2]^ef)lt^au auf

bie @emüt^er be))elben getaQen, lag i^nen fremb ab.

ftein arg unb fein äRigtrouen ^otte imaU Sa%Dm% bei

i^ncn gefunben, oor i^r ©eflcftt mar m(f^t§ ®emtmt^,

feine 9^ot)^eit ®en)alttt)ot unb Sc^äuölic^feit gefommen,

fie lebten in oddiger, erfabtungilofer Untenntnig ber

SBelt, bie ein SRenfd^enatter ge5eitigt ba9 fie 2bera0 mit

@ifr unb ^äulnißftoffen buvc^)^rungcn. 3njet ftinber

ber 9Ratur unb ifyctS (Sltern^aufe^, oon beiden öor atiem

Uebel bebutet maren fie jebeS niebrigen unb bä|Ii4^n

3Jienfd^entrac^ten§ unfunbig, unbefangen unb un*

fe^uiböüoCi, mit ruhiger Sorglofigfeit ber ficitung

burc^ ibren eignen eintrieb ju uberloffen.

(Sin paar berattige 9ß&b^n tonnten aber unmSg«

Hrf} bie togUc^en ®erät)itiiuicu luiu^er 51^änner bilben,

ol}ne auf biefe eine ^n^iebung au^guüben, unb bag

^iltpolt Sluffenberg einer fok^en bur<b dlshtt

unterlag, trat erfennbar ju 3^age. (Sr wax ein

trefflicher, treuber^iger DJienfd^, mit ben^arnbü^ler leben

©dienen, ftetd gleicher ^eife an i^em Unterri(^t tS^nU

ne^menb, erlogen, boc^ unterf(bieb ficb mertbar wn
tl)nen, nidit allein im 9lcn§ern, aucb in feiner geifügcn

($ntn)ictiung. S)te ^Übftammung oon n)ir!Ucben

8auemeltem ^otte fid^ bo(^ geltenb gemad^t fo bog

jene 9lu§faat in ibm nicbt ben gleichen, von ber

Watur fru(|tbar oorbeieiteten SJoben angetroffen, wie

bei feinen beiben Semgenoffen; mebt no(^ atö oor

bem feineren (Gepräge i^rer 9tfx6)t^ü%t, flanb er oor
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i^er getfügen Sluffaffung^ttaft unb SLuSbilbung

rücf. 9)a§ modjte er fclbft empfinben unb ^arau4

eine Sc^^eu in ibm ooc ber aufblü^enben Sd^dn^eit

QteilaS entfptungen fein, fo bag feine älugen unb

®ebanfen ftd) nic^t nacft it)r t)ebeu gcroogt; be^

fc^eibenen @inne^ ^atte fem &müü) ber auc^

befc^eibeneren, nx^t glanjooO fhca^lenben @cbmeftet ju«

flen»anbt unb braute fc^üd^tetne ^utbtgung bar.

*5^ie beian etma^ ^)iüi)rcnbe^ unb nod) foft ffnabeuliafte^

in t^rer ^alb linüfc^en äirt; fte be^unbete ^urc^t, fic^)

bemettba? ju mod^en, unb fteOle fi(b eben babutd^ ginr

©d^au. %xmi dno^ehiv:^ Iddiclte barübeu, )lc fat) nickte!

(Smft^aftcS brin, um fo n^emger, ba (Siebet fic^ gegen

i^n nid^t onberd oli^ gegen il^te ^Bräbet oet^ielt; QMia
inbeg nedbe unter oier SHugen $un)etlen bie Sc^mefter

mit ber Hülm 5hü)äiu]ltc^feit V'^iUvoIt^ unb nannte

i^n iac^enb i^cen |u£ünftigen Sc^mager. S)enn }ie

flanb in bem Sltter, bci9 ouiS fidg felbft gelernt mit

angeborenen, mdblid) eiitraicfelten loeiblic^en güt)lfäben

auf5ufQffen, voa^ jolc^e ^^^^^^d^^Ö ^^^^^^ jungen

aRonned )u einem äRabc^en bebeute unb morauf (ie

t^n SSunfc^ richte. 9>a^n t)atte ed i^r mit bolb

öc6t;|el)u ^^abren feiner Untermeifuug burd^ bie ^Uhitter

ober ben ^^ater beburft; bie ^Jlatur übernahm bie

Sele^rung in fol(^er (Scfenntnig; um fo me^r aü
fie fidi) in i^rem l'cliramt bei ®eila felbft bett)ät;gte.

^enn biefc tjielt ^uge unb D^r nic^t bagegen oer»

fc^ffen, bog iemonb bmtad^ trachtete, om^ bei V^x

einen gfinfügen SinbrudC ju erregen, abnlic^ unb bod^

anberd aU |>iit|)oU äluffenbecg bei ^bbet.

Digitized by Google



— 172 —

9)ie§ *öeftrefaen Selten 'l^flugfc^ar^ untcric^ieb

ftc^ babucd^ oon bem ^iltpoltö, bog et ttic^t in bcr

fteti0en®Icici&tna5iöfcttbe]&ortte, fonbemetitm^ miinbec«

lief) 2Bed)fcInbc§, qlcidifani 3pninci!)aftc§ seiqtc, ein

Q^efü^l medenb, ob ec ftd) öamibec loe^ren

fuc^ unb bied jeittoeilig oermige. Sonn trug fein

aSeröaltcu gegen ©eila ein ©eprdge DÖUiger, ui^e^

tfinßeltet @Uic^gültig(eit, ec wanbte feinen %licf nac^

ifjit, fie fd^ien ni(|»t um \fyx umrlj^anben. SRerfbot

aber mar'd nur ein Slnfc^ein, eine i^m nur turj ge*

lingenbe ^n^roingunc^ : bauad) tricb'^ iftn roieber

beutlid^ec ^nnä^ecung an fie. ^im iangften ^atte

bie Untetbred^ung nad^ feiner Stfid^nft von SUirm

bcig ^ebauevt, ale ob er umciiöegö üüllftnttbii^ ^crr

über bie auf i^n geübte Sln^ie^ung geroorben fei,

fx^ aUe ®ebanCen boron oud bem @inn gefd^Iagen

^obe. %od^ auc^ bie$mat fleDte fic^'d t^m mtS^

einiger 3e^^ erneuerte Selb|ttdu|(^nng ^eran§, bie

i^u mtberftanbilDs, faft iä^ au feiner frul^ren ftunb^

gebung ^uriUIfel^tett lieg. ®rila empfanb nx^t oOein

bie§ auf unb ab Sc^rcanfcn, fof)'ö geraiffermaBcu

mit älugen, mag es mbeB nxd^t bem älu^ffuf] mec^felnbec

Sonne bei i^m )u, fonbem einer Unjtc^er^t ob

feine 3wneigung in ibr einen SBibcr^aH ftnbe. Ski»

oon gab ii^r ^encbmen gegen tl)n fein otfeues ^n^

}eid|en, benn fte fällte ftc^ au(^ fetbß in i^rem 3nnetn

ttnfl(^er. Obiger i^ren ^Brflbem unb ^iltpolt atuffen«

berg hatte fte feine jungen SJ^äuner fennen gelernt,

tonnte '^^ützn $flug)c^ar nur mit btefen in einen

iBergleic^ jie^n. Sei bem beffamb et aQetbingl
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^fpcifelloe, vot aßcm ocrmoc^te ^iltpoU fic^ i^m

iioc^ feiner 9^i€l^tung an^umejjeit. ^|et ftanbe,

gtgen fein SUb bo^ienige fonftiget ätobcec ju galten,

fontite I^Tf SotfleOung Ttd^ bod^ tebt i^n an Utptt^

lieber Sonfoninieut)ctt unb ^eiftigem ®efcn über^

treffenbe^ geftoUen. So tc^meidj^eUe ei^ i^cem iiuigen

(Sell^efft^L von i^m ieootaugt werben, unb et

gefiel i^r in {)o^em Wage; aber ob bie§ ein 3^^^'^^'^

oon folc^et Siebe fei, toie bie, meiere i^re Butter

itnb ifyttn Sater ju einer gläctlidften Sebenigemein'

f(^t aufammengefüf^, n>ugte fle fld^ nid^t tlar

beuten.

S)atin tnbeß loac baö 23erftdnbui^ grau (Snge^

burgS reifer, ber baiS in fester 3^it auflenf&Uig

oorgetretene nid^t entgebn gefonnt. @ine 3lt)nung

baoon reichte bei tbt fd^on loeiter ^urücf; fte mar be-

reite oon einem ®efu^l ber&^rt morben, bag Sklten

^ugfc^ar, ber im flurlanb bleiben gemoUt, ben

^fortge^ogenen im legten iUugeiibücf boc^ iio^ iiac^ge^

fommen fei. toetl c§ ibm nic^t au^fübcbar gemefen^

ft«^ oorouiSfl^Uitli für immer oon (Betla }u trennen.

3f)r mfltterlid^er ©tola begriff bie§ roobl. bStte fic^

üielieic^t fogar ^eimlic^ oerlegt empfuuöen, loenn ibr

fi^dned ftinb oon einem jungen äRanne bei täglichem

3ufammenfeitt mit tä^ter (Slei^gültigfeit angefe^en

roorben roore. 3w^öl oon Selten, benn fie ^atte

mebr unb mebr eine l)er5en§roarme ^^^^^Ö^^Ö

i|m gefagt bei forglid^füer ^(^tgabe i^n ate burc^

unb burc^ e^ren^aft ertannt unb mugte, bag bie 3^i t

oon folget mit unbefledtem ®emut^ bega[>ten mann^
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iid^ 3ugenb überall nur feltette %i§m%mtn me^r

betaffen ^abe. @tnen e{Qentt)ämIic^en SBed^fel feinet

93cr^altcn§ ®ctlo gegenüber bemcrfte fte ^wat ^kx^^

falU, bod^ fai^ barin grabe einen 33emetö erften

ernfitl^aften |)er5endbronge§, bet manchmal gegen fl(^

fclbft an^ufampfen oerfud)te, boc^ nur fuqen fc^ein=

boren @ieg baooiitrug, um bolb befio ftarfec ange-

wad^fenem (Siefü^l gu unterliegen. @o fpielte

©ngeburg bei i^rcn oielfSltigen älage^beforgimgen

mand)mat im ftillen mit ©ebaufen, bie i^r in 'äe^ug

auf (£ldbet unb ^iltpolt äluffenberg nic^t in ben

Sinn tonten. 9htr gebrac^'d i^r unitebfam an ieber

nfil)ercn ^cnntnig bcr 9lbhmft unb Öcbensuinftänbe

SSeltcn ^i>flugf(^ac'^, Denn er t)atte baruber nie rocUere

aRtttl^eilungen gemad^t als bei fetner ^weiten (Sinte^r

in bcm Cftfeege^oft unb entzog fic^ Scrfud^en, i^n

eingel)euberem 9leben oeronlaffen, 2Jlcrfli(ft

n>iberftrebte i^m, an feiner Vergangenheit ju rühren,

fie festen fd^merjUc^ 9ebrudenbe§ überbedt ^u galten,

fo ba^ bie mütterliche SBißbcc^ier mief) üüu jcDcr

grabau0 an i^n geric||teten e^rage abjtanb. Unuer*

tennbar entflatnmte er nid^t aud niebrigem ©tonbe,

fonbcm einem ßoufe, t^ar^ il)in uou fleinauf gute

Sitte, höhere geiftige :Uu0bilbung unb oielerlei ftcnm^

niffe jur äßitgift gegeben; feine <5)>red^meife mit»

auf ben beutfc^en 9lorben (}iu, ftimmte febod^ mit

ber in fturlanb brauc^Uc^en in mand)em nidi:

überein. SBibrige^ (^efc^icf mugte t^n au^ ber i^m

Don feiner (Seburt befttmmt gemefenen Sa^n ge»

)d)leuDcn uub geiiöi^igt l)abeu, iiad^ einer Unterfunft
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iniö einem ^alt fuc^ien, aber bei fortgefcf^rittenet

<£rlemitm§ feined irnttta äBefenilemei mar bie an-

fängliche Scrmut^ung, baft er oieUeid^t fclbft eine

93erfchulbung an feiner bamaligen Sage getragen,

DoQftänbte von i^m abgefallen.

<Si gefc^a^ ^um erflenmat, bag ^rau (Sngebutg

(^cbanfen unb ^^orftenuiu^en, bie in if)r umgingen,

fui fid^ behielt, uic^t mit i^rem ^nne t^eilte. "Sodi)

bauecte bied nid^t lange an, benn bad Zcac^ten

SSeltene, @eila gefallen, brangte fid) in legtcr

3eit allen \o bemerfbar auf, bag es auc^ äug %axn>

bA^ler tKog feinet vielfältigen Sefc^afttgungen jur

9Bahrne!)mung gelangte unb et etne$ Xaged feine

gfcau erft Darauf aufmerffam ju machen glaubte,

«

'üflun na\)m bie anoauernbe 9legenneigung DeS

^immeld n>tebet ein (Snbe^ unb bie Seffetung et^

mSglid^te me^rete bi§ 5U i^r oerfc^obene 9lu$fübrungen.

3« einer üon biefen t)atte Selten ^V^^HV^^^^^

regung gegeben; i^m mar beim frü^morgeuUc^eu

Urnnrnnbetn im Oebitg, wie et'd Dor bem Seginn

ber lage^avbeu ^u unternet)mcn pflegic, eine rot^e

©anbfleinmanb 5U ®eft(f)t gerat^en, beren ©efc^affen*

^ i^n geeignet bebäntt, {iemlid^ mübeloi^ ^c|»ge«

fMn oon hübf(|et fjffitbmtg aut tSinfaffung be$

Dorberen, mit einer 53ogenroölbung geplanten ^aue*

etngange^ 5u liefern, unb 4iug ^rnbu^lec ^otte

eine Sefic^tigung bet )iemli(^ meit entlegenen ^nb^

Digitized by Google



— 176 -

fieUe f&v biefen ^^'^ ^^ft^ gefaxt So foc^

btrte et jegt an eintm wolbnli)^ geiDovbetiett SRovgtit

ihren (Sntbeder auf, ihn bortt)m füliren, uub bie

beiDen begaben ]xd) auf ben !i&eg. i)ei ^{tieg

über oenoad^fene $d^en lieg fte mtt a( utib )u ein

tltqe§ Sßort au^oufc^en. bi§ na(^ einer ^Iben

©tunbe bo^ 3^^^ ©onuenaujfall tot^ vor i^ncu

flimmerte. (Sine amifc^en gtaue getegefc^itebe hinein«

gelagecte Sßaffe auS fteui^anbfhin moimig«

fac^ oon üerfteincrten mac^tii^eu NSc^nc^teUjalmen

burc^fe|t^ bie ftc^ ftc^tbar bi§ an bie '^ugenfläc^

oorbc&ngten. Sambü^ler prAfte bie SSonbung an

meuteren Steden mit einem ©ammer unb fagte

banad^ befriebigt: ^3)u ^aft einen guten Slirf, ber

Stein \&it ftc^ o^ne gcoge Sd^wtecigteit btec^en ttnb

bearbeiten, nur bie ^emnterfd^affung wirb jiemlicb

mül^fam fein. wax ber ^Beg für mid^ micb

etn)a§, id^ möd)te oor'ni ^nrücfge^en ein roenig ^aft

bolten. 3Reine ^^cäjitt finb ben Seinigen fafl um bod

breifoc^e ooronS unb fangen an, (Geltung ju oet'

longen.*

^ fegte fic^ ouf einen oon ber Gteinmanb ab«

geftfir^ten Slocf, pnt erftenmal ^Srte fein Segletter

etroa^ öcriDUubert i^m foidje ^ileuBerung oom SWunbe

fommen, benn bec in ber erften ^dlfte ber ^ünfjiger

Ste^enbe wetteiferte fonft bei feiner rofttofen Zo^eS*

t^ötigfeit mit jegUdjcm ber ^^^^^"b um '\l)n unb lieft

niemals ein ^n^eic^en oon ßrmübung wo^me^meu.

SHe fKinb au Soben ftrectenb, bob er ein obgeldM
r8l^H(|e$ StSct auf, betrad^tete H unb tnüpfte boran:
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tfl ein 9left Sotgeitleben, Qeberbleibfel von

einem S(^ac^telt)alm, ^ferDtbrob nennt ba§ S3olf

i^n ^iec. 3m Sturlanb t)eigt er ^uu)oc{, ba^ 5haut^

boS auf taubem, unftuf^tbavem Soben loodß; hott

i^ft 3)u ipo^l von feiner Slrt, fleiner unb nod^

lebenb, gefeiert, bod| fo Stein oetmanbelt nic^t.

S)ie (8en>ä(^fe auf ber (fobe nefimen jun^eilen

fonberbor anbte ®efialt an, ba| ein ttntunbiger

iftre 9lbftanunung unb i^c |rül;ere§ 3Befen mc^t

erfennen oermag.''

I8ei ben legten SBotten blidte bec Sprecher ben

i^m unroctt gleichfalls auf einem ©tein ®egenübcr=»

ftgenbeu an, ber ein bi^c^en abgebrochen errpieberte:

^ bod 3)un>o(t? — ia, bet ©tengelbou, bte

Sliebecune ber ftbfäge ^eigf« — nein, fo l)abe i^

i^n nic^t fennen gelernt.*

9^un fagte £ug ^^arnbü^Ur: ,2)u l^afi eine

9ebnli(^tett mit it^m, Selten ^flugfc^ot.'

?)er jimge '))}ann hob unmlflfürlid) ben Äopf
boc^ breite i^u be; ber grage: »^^'i SBorin?"

etioad )ut Seite, gombü^ter antiomiete: ,S)aj|

num 0X1^ 3)einem (Blieberbau, Seinem SBefen

merft, f\t rocifen auf onbere 3w9ct)5ngtett burd^

i^te äibftamtnung ^in, als^ ^eine älui^fpcac^e ^ et«

bntien giebt''

Ueber Seiteng Stirn flog eine 9^öt^e auf; er

n)tet)er^oUe : ^SReine ^Ui^fprac^e? 3^ oerfte^e nic^t,

QKii^ i)u meinfi, fle ifk ber Sprec^meife im 9lorben

^oc^ mertbar t)otte er fic^ roa^reubbeß befonnen.
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ktod^ baoon ab unb fu^ fort: Unttte %vc

entgegnen, bafe auf ^ic^ \übfi paßt, wa^ mit

oor^ältft.-'

3aubemb wax*^ gefi^tod^en, ein SBiffetabtotig

Rang bvau^ ^enior, bod^ fl(^ befd^etbenb unb untere

otbnenb, üb ber um fo üiel altere unb reifere 'D^ann

gemiiU fei, i^m (^e^ör geben, ^ug ^atnbu^ler

oerfegte: ,2)tt b^ft mid^ migoerfknben, meinte

nic^t S)eine Sprecf)rDtife, bie 3)ic^ au^ bem

5^orben ftammenD erfeuiien laßt, fonbem ba§

2)ic^ ber äluiffncocbe über 2)eine ^rhmft unb )8ero

gangenbeit entjieb^. 9Bir b^ben 9)einem SBunfd^e

rcinfolirt, '3)i€b unter unfer ?)ac^ aur\^cuommen, unb

9)u gei)örfi feit einem falben ^a\:^xz uns, boc(

»ir miffen h\§ )u biefem Xoge nicbt oüS 9)einem

3Jiuiiö»>, ma§ 3)u oorbem gerne] cu unb mcr Tu bift.

3cb oer)tei)e 3)eine äleußerung nicbt, wa6 aucb auf

micb paffen fo£L'

(Sin 3uf<^^ f^^^tt burdi ben oetfhtnerten @cbac^te(«

balm biefe (^efpröcfi^juenöung t)erbcigefübtt ^xi baben,

aber im ©eficbt äklten 'ißflugfc^arS ftanb au lefen,

er fä^le b^rauS^ bag ber eigentliche SBeggoedf

feinet ^eglcuerö heut" *i!J2orgen gciuefen fei, biet

unter Dier Slugen foicbe ^roiefptacbe mit i^m an»

}uhtüpfen. 9htr auf bad le|te antoortenb, ermteberte

er: „98eU aud^ 9)u oon f^oufe oud tein Sonbmann,

gefc^ipeige benn ein Sauer fein fannft."

«$abe ic^ mic^ Sir bafur angegeben unb n)ei|t

3)u nic^t n>er it^ war?'

d^uüaö Düii uugldubi^ei Serwunbrung fpracb
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btottd, der Gefragte fc^ftttelte ben Stopl ^SBo^t

»'-fficnuö id^ bauac^ oerlangt, ^ätte S)ir'^ iebet

oon ben Peinigen gefagt.''

,aRati ^at mi<| iitilftt fuc^eti gele^, bm^ dt^tn
gu erfahren, road mir mit 3BtOen oerfd^tDiegen ga

loerbcri fehlen.*

bet tuTsen Entgegnung lag ttma» mit ®eU>fU

iiec|ianbH(^, beinah ftoi^ fttingenbe^, ha§ sugletd^

pxt (Smpfinbimg brachte, ber (Sprecher fe^c ein ioid^^

SSer^alten ^mifc^en äRenfc^en ai^ naturgemäß an,

loemt fte Sectrauen ju einanbet gefaxt, unb neunte

fftt ftc^ ba$ gleid^e Sertrauendre^t in ^nfpruc^.

^tnbrif)ler büdfte \f)m überrafc^t in'ö ^efic^t, er

füf^Ue bod legtece ^etaud, unb babei rubtte eil i^n

fonberbat an, at§ fei'd nid^t Selten ^flugfcbor ge

TOefen, ber fo ^eaiUuuntet babe, fonbern ein ^^Inbrer,

t^m Unbetannter. UnmillfürUc^ loieber^oUe er* /^u

iKifl nienmnb banad^ befragt — bann ^atteft 2)u

redjt, mir bcn gleichen ®orf)alt machen. 3)oc^

n^arum unterlagt es mir felbft gegenüber? 04
^be ni^ti gu oecfc^meigen.''

(Sr ^elt einen Sbtgenbttd inne unb ful)r banac^

fort: ^9Baö idi mar, benoi ic^ 5um i[?anbmann mürbe,

liegt oor ä)eiuer ^ebenS^eit, unb an einem Ott

wax% oon bem S)u nic^t^ miH, menngleicb ^
m<^t roett oon ^ier ift

— * er ftredte furg bie §anb

einer 2)eutung gej^en Süboften ou§ - - ,,unb an

9Renf(^en unb Singen bort, bie 2)ir unbetannt fmb,

bmnfl SHi menig Stnt^eil nehmen. SDod^ n»il 2)u

12*
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geglaubt l^a% ba^ S>ic etiooS oerbotgen hielte —
ba fiinfibet liegt bet Sanbftric^^ auf bem i(| oor

3)eincr ©ebuit anbcree roai, nie heute, bic ^fal^

groffc^aft ©ul^bac^^ unb bie öleic^namige ötabt —
j|a, in bec Stid^tung, ungefaßt gleich meit mie nad^

Stfimberg — *

S)cr ftopf aSelten ^$flugfc^ar§ I)atte fic^ mit einem

leichten Stud aufgehoben« unb hielt bie klugen, mie

etnmiS ungemig, ber Seite 5ugemanbt nad^ mlä^tt

garnbüblcrö f)anb iDie^, ber beöf)alb bie 'Kic^tunq

nod^maB bcftäiit^te imb foctfu^r: ^ÜJiein T>atcr mar

boct eoangelifc^er Pfarrer« unb all er iiaxb, belam

ich f^i"^ Stelle, h^t fte jeboch nur fünf 9af)re inne,

benn ber bamalige "ißfal^giaf Sluguftuö ocrfcgte

mid^ a\§ SRogiftet an bie proteftantifche gelehrte

Schute ^u Sul^bach, bie fein Sorfahr begrflnbet unb

bie roeitum in bcn S^achbarlanbcu ^lOßen Jiu( geno^.

SGB06 moUteft S)u?"

(Sine Bewegung beS jungen S^h^^eri^ gab ju

ber ^^agc 2lnla6: er fchicn hir^ nach^ufinncn unb

antwortete : ^^i^fal^graf Sluguftus — mir ift's, baß

ich ^ Flamen fchon aud Seinem SThinbe uemommen

habe.'

„(^4 ma^ fein, ba§ ic^ if)n in ^urlanb einmal

in S)eiuer ©eflenroart nannte, (^r war ein greunb

bed fchmebifchen ftönig$ unb eifriger Anhänger ber

Iuti)crifc^cn l'el)re, boc^ ein guter 3J^ann. ©ein

dltefter 6o^n ift jegt ber regierenbe ^err im ©ul^«

bacher ©chbffe.'

SWdht in gerlngfc^döigem Jone wor'^ gefprochen,
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ober ei^ient^flmttct; htn Sinbtud tegenb, ob ob e#

ben ^falöi^vafcn ^luguftu^ einen quten ^ann be^

nannt ^obe, tcogbem baß ec ein eifrigec Sut^eranec

gemefen fei. 3)a9 tonnte bei bem oonnoUgen pro'

teftantifc^en ^rcbiger tiic^t auö relij^iöfcr, fattiolifdicr

(SkgeulägUc^CeU eiuipringen, unb ^^elten ^^flugfc^ai;

bemertte bti^: »Q^ Meint ba§ S)u oon ^rften

ni^t fonberlicb boci& ben!ft.*

ö^leic^müt^ig erroieberte Su^ J5arnbüi)ler

:

bente, F^e flnb ^enfd^^en n)ie 2)u unb ic^, oom
gletc^n ®toff mit ollen; ein Sted^t ouf i^ten Slomen,

bei ]ie bie 93orberfteu ^ei§t, ^^^w^rt i^nen nur,

menn fie an @etft unb ©emüt^ oB bie Oberfteu

^eroonogen; bod trifft feiten }u. ^ nannte 2)ir

ben ^falggrafen 9[ugufiud einen guten SRonn, benn

er trug im ©erjen iD^itgift guter OTenfd)euait, bo(^

baS (£rCenntni|oecmöflen feinet fiopfei^ reichte ni(bt

über bie geroS^nlid^en Orenjen ^inouS; feine Säter

t)atten fid) unb ibn üon einer ©efct^raufinig ibret

SSenmnft tceigemacdt, abet ftc^ einer ouberen unter»

mocfen. 2)er nmrb er burd^ feine (ikburt über«

liefert, bafür fonnte er nid&t. ?)odE) er oerbtieb

borin, als er ,^um ÜWanne aufgeroac^jcn, benn

feine S)enttraft toax ju eigenem (Srtennen nic^t

fa^ifl.*

2lui bem SBefen i>eUea ^flugfc^ar^ trat m ber

Z^t etmo^ ^embe^, bisf^er noc^ niemals 5^unb»

gegebene^ gu Soge, eine Sntgegenfegung felbfUbtbiger

SReinung roiber bie fonft oon it)m ftetS füßfom unb

iPiUig auecfannte ül)eclegeue @ereift^eit (fotubü^ler^.
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S)cnn feinem ÜRunbe enttom We Heugerung: ^'5on

roelct^er ©efc^ronfung S)u fpcic^ft, ift mir uic^t hmt^

lid^ geiDOtben. älbec mic^ bunft, S)u urt^etlft fdKitf

ftbet 2)te, meiere old Don gleich SIrt mit 3)ir

benuiuu 1)0)1."

3n gleich cu^ig^ftc^ecem Zone Hang bte SlntiDOtt

brauf: „^^d) t)abe ni^t nur Ifinger gelebt atö

mic6 iQiu^cr, alö e§ üor meiner 3^^^ anbeten Grr^e^-

gejc^öpfen uufrer ^rt befc^ieDeu geroefen. '^ä^rcnö

etnei^ 9J2enfc^enaUecd ^abe ic^ bie Q^efc^ic^tt bet

SJIcnfc^^eit burc^lebt unb begreifen gelcntt. ®elemt

ba§ il}re 2}iutter, bie ©rDe, \\t ormfeiig an ©elftes*

oermögen ^ur SS^elt gebrad^t unb ba§ i^re älmmen»

mi((^ bie Säge mar. Sag fie oon ber aufgeno^rt

rüorben, in bei 5ct)ii)acl}c ihrer Seriunifr forter*

Ijalten, bet^ört unb betrogen, it^r lag ein fteini,

ficf^ ^um Sielet, )ut ^i^ett M S)entend emporju»

ringen, aber fie lieg i^n im SHintel oertümmem unb

ertöbten. ®o roarb i^r '5)afein ^ur 5lnerf)tfd)aft, ^ur

^infternig unb ftumpfftnnigen Untermürfigfeit unter

bie @eigel i^r ^ebräder, äludmiget unb Reiniger;

511 aller ^cn unb in aQen fianben, n?ol)ia S)ein

Slid ftc^ ipenbet. S)u bift jung, boft nichts mit

eigenen Sugen gefe^en, niil^t^ felbft erlebt unb bannn

aucb nicbt§ begriffen. ®u geroal)rft nur bie grfl^*

lingsipeU tier 'J^otnr um ^id) ^er; für ?)i(^ ift ber

betrug, ber bie ä)len|c^^eit um i^re ^aturbeftimmung,

il^r Stecht unb (Slflct oerffirat finb i^r Slenb,

5Bitterniffe unb Oualcn nur fflorte o^ue Sor*

fteüung/
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Sbisruf: ,3)u tdufc^eft ^ic§ — fyAt fd^on genug

on Sittemtg felbft etfo^enl'

£115 5^aruLnil)ler^ klugen t)a|teten mit einem

bxt^n prüfenbeu ^^licf auf i^m, bann [prac^ ec

weiter: yS)u ivftnfc^tefi, gu tpiffen, iDobut(|^ id^

bcm würbe, raa9 id^ getoorben bin. S)ie Slnmen,

bte ic^ ^ir nenne, flnb für ^id) qleidigültiö, benn

fit fUngen deinem O^c fremb. älbec pe gemahnen

mii^ an ben 2)eintgen —

'

^er 5^opf Dciii Sprec^enben gegenüber luarb uort

einem pioglic^en ^ufrucf gehoben, «^äln meinen

9}omen? 9Bad metnft

.©ie waren eine ^flngfc^or für ntid^, bie mit

fc^orfern (i!nir{)Turt ben imfrud^tbar (^eroefenen ^^^oben^

grunb in memem ftopfe aufbrachen, bucd^rou^lten,

unniKirfen, bag er gum reifenben SUttr ffir eine

neue ^luefaat au§ bcr ©äe^onb ber 3*^^ rourbe.

^ipei ^kmen maren'^ uor allen, bie folc^en Umfturg

in mir bemirtten, ber bei fhirffirf^en äRoiimilian

oon Sm^ern unb ber be§ ^falagrafen 9Bolfgang

5H^ill)elm oon Wcuburg, einc^ alteieu '^rnber§ be§

^foiggrafen äiuguftui oon Sulgbac^. Sie U\)iun

mUi^, mos i(| and ber SRenfci^engefc^ic^te nid^t ge^

lernt, benn bie t)alle ic^ nur qelefen, md)t felbft

erlebt, ^urc^ fie aber rnarD mir cor 31ugen unb

im Qttnerften offenbar, bag bie tatbolifc^e 9leligion

nur ein Sßort ber ^anbbabe für irbifc^e Sigenfud^t

unb (äeiDQlit^Qt fei, für Oemiffenloilgfcit ber Cüge,

^bgier, erbarmungillofen Unterio^ung^triebe^ unb
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unmcn|d)Ud)cc ©caufamteit. 3^^*^ wm 3a^r roucö^

biefe StCenntttig in mir an, unb ©d^aubet oot

fDieken ^tften unb i^ten ^elfer^^elfem bttt<|nltteUe

mir 93lut unb Seele.'*

Sprecher l)ielt an, boc^ nic^t, meil eine

SLeugerung SSetten $flugfc^ar9 i^n unterbrad^, bet

icgt ftumm unb ot)rie Sieguu^ ^ul^öceat) DafaB- ^auii

fu^r güinbü^ler fort:

»3)er $faIjgTaf SBolfgang äBU^elm behauptete

au§ festem Sermac^tnig feinet SaterS eine Ober»

^oi)eit über ba§ ^ürftentf)um feinet ^-Bruber^ üben.

S)ie ^atte er, nac^ bem £obe beS äkterS oom eoan»

gettfc^en ®lauben abgefallen, um fld^ mit einer

S(i)n)efter bcä ^^urfürften 0}larimilian 5U oerma^leti,

nic^t t^atfdcbUc^ ^ur G^citung bringen fönnen, bi^ Die

@a(|e bei^ ^oteftantent^umig im 9lei<h ooEftfinbig

unterlegen; burc^ teine Straft mebr befc^ügt erfdbi^n.

5)a brarf) er, nad^bem er fic^ 2jolImüd)t be«:? [)ab$'

burgifc^eu S^aifer^ er^oU, mit feinen Solbneru unb

feinen Qefuiten bei un$ in @ul}baii^ ein, bie ade

lut^erifdjcii ßanjeln uniftür^^ten, mit ©cißel unb

©cbroert, goUer unb J^uer aüeig Solf in Stobt uub

Sanb 2um römifc^en Sefenntnig jur&d^nHxngen. (Sine

SSieberi^oIung ou8 bem ^ebrfiifthen S<^belbu4 uom

Urfprung ber 3}lenfcben njar'§, nocf) bem ein ©ruber

ben anbern um beö Opfcrraudic» feineö 9Utar§ roiüen

erfc^htg, benn ber ^fal^raf äßolfgang SBil^elm trieb

fcuuu ©ruber mit 3Beib unb Äinbern, einem Qwngften,

ber taum erft baö 2ic^t erblicft, oon Saub unb

£euten in bie ^mbe, Slot^ unb £ob ; ein ftaiu, ber
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SntiDort 0ab: Soll ic^ meines Stubecd ^fitet fein?

ic^ ^abc nac^ bem ®ebote ®otte§ gcbonbelt, ber

nic^t roiß, ba6 bic Ungläubigen feine @rbe oecpefteu.^ eine tUine Sleben^anblung gefc^a^'i mx in bem

unermeglidgen, menf(|enattetlangen 3:tauerf;)iel be$

Unterganges, ber 53ermc|tunö unb '^(uörcttung beS

beutfc^en ^oife^ burc^ bie oom ®ebot ®otte§ ba^u

^äentfenen, unb nodg meit geringet max, mic^

bei lenem ®efcl^eben betraf. %ie proteffatnttf^ ®(^ule

5U oul^bac^ Tüarb aufgetjoben unb id^ mit ben übrigen

^ebtem baoongejogt; bad nic^t nennendmert^e Ueine

SRtggefd^d eined (Sinjelnen ^mifd^n bem ungebeuTen

Jammer unb ffieibcibea bcö öjan^en, roie cb bie @e=»

fc^icbte ber ÜRenfci^en fo etf^tenmal geioab^t.

Ueber mic^ ciber fam e$ im jlopf unb ^etjen al$

ein großem Sdfjicffal benn eS Wfle mldj ouS Süffeln,

in bie icfi von 53ätern [)er gefcbmiebet lag. (S§ ließ

mic^ m4t gleich meinen ^JJ^itlebrecn an bec Schule

in einem ptoteÄontifc^en Sanbe bed 9lorben§ eine

neue Stefluug )u(i)en, fouberu ^]mn l'anbinain: iDeibe:t,

mit ber $änbe 5Irbeit meine junge grau unb micb

ju mSfyntt. 2)ad flanb mix ald bie mflrbigfte fiebens»

fübrung bed 9Renf<^en not Slugen, Tt« f^Ote ibn frei

auf ftcb felbft lüemaubem SRecbetu'c^aft fcftulbig, mit

SBorten unb Gebauten gu 5)ienften untertl)an. SüieU

lA^t trieb mic^ boju ein unbenmgted (Stbt^eil im

9Iut; mein 9f?ame roeift barauf, baß ficb einmal em

iBorfaf)r pon mir auf einem mit {Jarnfraut bemacbfenen

mtfdffig unb i^^n urbar gemad^t; menn au4
ni<^t anf feine €<j^oae, boc^ ^u feinet Qnoerbftl^attg^
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teit bin benn afö tttentel iDicbec {utudgeUbtt

9Retne ®elbbabe rettete aum Sntttuf rittet ^offtott

aue, bie fucf)te ic^ auf proteftantifc^em ©oben, glaubte

im ^anbgebiet bec Sleid^Sfiabt ^lümbecg, ^ier oben

in ber entlegnen (Stnfamteit be§ SerQ^od^hmbei bie

fic^erfle ^eborgeubcii jür meine grau unb ba§ 5hnb,

ba6 r^e erharrte, ^u ftnben. 3)ad täufc^te, nic^t gleid),

benn oc^t 3<^^te ^ben n>ic in unfer'm Qkl^dft, i^re

erfte ^alfte tubig unb glfidlicl oetlebt SÜet bann

fonben ber Äricg, bie ©rouel, bie ber Äurfürft unb

ber ^fai^gcaf gejeugt unb 5U gurten roeiternd^rten,

ben iBeg auc^ in imfxe Stille; aUi&btUcI mit un«

^etmlic^ bunflerem Scf^atteniDurf unifieiftc und) Die

©angnig für SBeib unb 5tuiDei, Die ic^ unter teiner

anbem Ob^ut a\§ bet meinet beiben Sinne mu§te,

unb %u n>tx%t, icb fagte ben (Sntfc^eib. |)ms$ unb

5^lb Derlaffen, mit ihnen in bie ^^tmbe baoon^

juge^en, bis 5U euier ^i^cite, in bie un^ taifcrlic^^

unb turfätfUic^e, frana&jifcf^e unb f^ioebifcf^e ilrieg^

borben nid&t nachfolgten.*

@elaf]en l^am gainbü^iev als oou etn^aS lang

SSetgangenem unb in feinem 3nnem oodig Ueber^

iDunbenem gefptod^en; bet lei^t prebigerbafte 3n&mig
in feinem 'KoDcii crflnrte f\cb al^ ihm obne ®ifTen

Don feinem ur|prüngUd)en ^farrerbcruf anbdftenb

SSetbliebeneS. Selten $fiugf<^at behinbete ie|t, bog

er auf iebe§ 2Bort Slc^t gegeben bobe, benn ibm fam

t)om ^iflunbe: »S)u fagteft, ein grogel öc^icfjal feis

für genoefen, meil «1 S)t(^ gum fianbmonn

metben lieg. SRennft 3ht baS eine gtoge ^ügung?*
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^xS^i fößte, weil e§ mid^ au5 Jlne(^tfc|aft befreite

unh idt) baburc^ mein eigner ^err roorb.*

,3)u finco^fi )uoor, 3)eiii Obec^etr^ ber— ¥fal)graf

Sugufhid, glaub' i(^ — benannteft i^tt einen

guten TOonn. Gr bm^ [eft am eDaii9eli|d)en (S>laubcii,

fof^teft roarum fü^Ueft al^ proteftamiic^et

$fomr unter i^m in einer ftne(t^tf(^aft?''

@{nen Shtgenblitf blieb ber Gefragte ftumm, bann

oerfegte er: ,,5Bcil ic^ feiner me^r n?ar, \o roeiüg

$rotefiont atö Stait^oixV

^SBoiS benn mafft S)u?''

0iac|) fur5em ^»^"cöolieu fegte gambüt)iei' t)in^u:

»(Einer, ber bieSuge erCannt ober bie äBa^r^ett, wie

9hi*$ feigen wtOft. 9)er tot^o(if<|e ®ott fonbte

feine Hiorbbrenner oue, itm afle^ ^enfd^enleben, ba§

er auf ber (£rbe uac^ {einem (^benbilDe gef($affen

^aben foOte, entfleQt oermfiftet unb jerftantpft atö

ein ^oljubilb unter ft^ 5U 9en)al)ren. ^cr proteftanti^

{4e @ott aber lieg t§ \o gefc^e^en; er ließ morben,

martern unb fc^änben, ju SRiUionen feine (S^efc^Spfe

an Setb unb Seele oemtc^ten» bie Seflen gleich ben

ifi^eriugen, bie 9?ecfttfc^Qffent)eit, bie C^iite t)e§ ©ergen^

unb bie Unfc^ulb, bad 5Unb an t)er iliutterbruft.

3n Jammer unb SSeraweiflung fc^rien fie ungejä^lt

i^m auf umfeülfe, boc^ er antwortete il)nen ni(|t;

nur bie |ic^ feine Liener, bie oon i^m öetrauicu unb

ihtnbigen feined 3Befen§ nannten, f|)ra(|^en, er laffe

e$ fo gu na4 ber unerforfc^lid^en 9Bei§^e<t fetned

Sat^fc^luffe^, an bie, oon (einem 3n>eifel angerührt.
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)u glauben, fem obecjted (Sebot, Die ^eoiitdung M
von i^m m einem unbetonnten ^^cnFeitd oer^eigenen

eiüi^eii ^olittc^ fei. %ahü priefcit fte tf)n allfcbeut)

unb aümdc^tig, allgerec^t, aflgütig unD allbarinl:)ec^ig,

bet ben äRenfc^en feine (Gebote binb getl^Qn^ fte )u

befolgen, bamit e5 ifjnen roo^lergebe ouf ®tben.

^aö fa^ mein 3Iuge unb ^örte nuui Di}x, rote bie

Oa^re tarnen unb gingen, immet gleich, immer gceSec

unb gtefler, unb mS^Uc^ ^eQer tid^tete ft^ in mir

bie äui[temi§, in bie id) l)uicin geboren luorben.

tarn eine otunbe, bciu ic^ tiax erfannte, baB

mein iDlunb auc|i bie eoangelifc^ Se^re nicfit me^r

Derhmben fdnne, bemt fte ru^e nur auf einem SSkibn,

emem Xrag gleich ber römifd^en. llnb icö na^m

mein äßenfc^enred^t an mic^, bas t^un, toa§ bie

Snbetn nid^t traten, felbft )u benten, mit meiner

Sernunft banac^ fuc^en, nunu ei^ne^ 5)afetn

unb bie ^l^clt um mic^ ^er begreifen, mir ibre

$errtt(^feit unb i^re älbfc^euUd^teit )u erfioren. 04
lernte We S)inge fo auffoffen, wie fte jlnb, mie meine

5lugen fie fnt)en, nicfit roie 9Inbere mir fagten, Daß

fte feien. @o t\)at^ fc^on ($mer lange oor mir, um
bie Seit ba bie Sln^dnger Sutberd fic^ in'» (Stoße

3n mehren begannen: er nuii uon fraftooDlerer ©eifte^«

anläge aU ic^ unb beöuifte nic^t erft ber bittren '-be*

le^Tung, bie mir meine Sebendjeit eingebrockt S)er

fc^tieb feine (Sttenntntg in Sfid^rn nteber unb betrieb,

um nicftt feunqer§ fterben, ba§ ®eiperf eine^

Seifenfteber^ ; beS^alb fpotteten bie ^älinbgldubigen,

bie fic^ $rotefbmten ^iegen^ äber i^^n, ffftle^pten t^n
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^enuicl oot (Stricht oertoonnten feine ©d^rtften^

jogten l^n ttnftet oon Ott Ort unb bcfc^üttcten

i^n mit <5c^impf, ©c^mod^ unb abfc^eu. ®in

teiner, ^d^gefimttec aRmtn loat et, o^ne ^a!el ait

feiner Sebendfü^tung; nur oerfc^mteg er ni(|t mi9
feine 3?ernimft i^n begreifen gelcl)rt, luolltc auc^ bie

SInbcrn auf bcn SBeg unb ^um erreichten ^iti feiner

<Smft(|^t fähren. 9)arin manbte bie Sttatur mir eine

günftigere SRitgift gu ate ©ebafHon ^ant von

I)onQumörtt), bie folc^e^ ^^rocf^ten unb Q3egel)reu uic^t

in ftd) trug. ^obt hin ^ud^ gefc^^rieben unb,

obmo^t id^ ein ^rebiger gemefen, bad oon mir (St*

tonnte feinen ^örem uoigetiai^en. 'Jtur für mic^

forberie ic^ ba^ Stecht be^ eignen %enfen§, mein

£ei>en bonac^ ju regeln unb hoi ber äReintgen; fo

finb meine ftinber mifgemac^fen. unbäannt mit über«

irbifc^en (Geboten, nur il)rem (ä)efüöt unb ihrer ^^x^

nunft ge^orc^enb. Sie n)iffen nid^t oon (&onfe|)lonen,

bod SBort Steltgion unb wa§ bie äBelt fo benennt

ift i^ncn ficniD, uic^i fein 3um, benn ba? nnt^e^

f^iriebene ükfeg in ber ©ruft be§ guten 3}lenld)en,

ber (BemiffenStrieb ift i^re äleligion. ttnfere Stammet»

oerf^iebenbeit unb Slbgefd^Ioffen^eit in ber norbifc^en

5Y^lMn^c crt)ielt fie üf)ne 5In[cf)luB an bie bortic^e ^e^«

Dölferung, machte mir leicht, meinem ^orfag be^

©(bn^eigend treu pi bleiben, unb i(| bctbe nod^ ju

feinem Öebenben au&cr unferm .paufc ^auou gcfprocben,

wie vox rnemer ©rfenntni^ ba^ ©ilb ber SEBclt unb

beiS aßenfc^enlebend in il^ füebt''

Sa Sarnbfil)Ier iegt fc^mieg, fogte Selten $flug^
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f(^ar: »^lußer mir.' Uaö nad^ fächern 2Iu^aUen

fflgte er bie ^titgu: «ffiatum t^eft 3)u'9?'

^eigt bag <i)ic^ tinferm ^ufe
rechne unb Vertrauen in 2)14 fe&e, ooti 3)ic begciffen

)u mecben.'

Set üitiige SRmtn fianb mit einet pib^lxAtn 9e«

TDCviuiuj auf, irat 511 ^rvcdier ^inübeu iiuD

fagte, nad) t)er öant) bebtelben faifenb: bonfe

SHt, 9)u fyifi mit btnb gegeben, ba§ i<| ba9 für

^(b bin, wa9 Shi einen SRenfc^en ^eigt. <^c^ babe

^id) boc^fd)äijen c^elernt, feitbem mir ocr*

ftatteteft, in S)einem |)aufe gu bleiben; ber gütige

9Rotgen ^at mir erttftrt, med^olb id^ eS fo gemugt.'

(Siufac^ lüQr'r' ^-^elprüdjeu unt^ brad)tc Dein uoai

£eben gereiften SJ^auue eine jugenbUd^e (^l)rerbietung

3um äludbtud. 9)oc^ baneben tag in ben äBotten

mie in bem X^un Selten ^flugfc^ar^ etn^od Sicheres

über bic fonftigc ?Irt unb 5^unLii^cluniaou ooii l^euten

fcineo Hilters ^iuauiS. (£d bezeugte, bos in feine

a3etftdnbnig«9efä||igung gefegte 3u^(nten ^be fi^

i^etiiiifc^t, er fei uou feiner cjcifti^^n '^liu^bilbung

auf eme ^tufe geueQt roorben, ben ^u^ait ber

^Darlegung f^tnbü^letd genau angaffen unb ju

begreifen. Ob er i^r beipfCid^te, ging and feinet

(?rlüi^eru^g nic^t beroor, groeifello^ aber eine banf*

bare unb freubige 3lnerfennung, bag ber um fo oiel

Sttere, ru^ig in fid^ gefeftigte Snann i^n i^tet mett(

be^uH^:u. (Sr befd)iet) ftdj Dic'ciu gegenüber einer

t^atjacb liefen @inmenbuug, boc^ äußerte, nac^bem er

feinen ®ig miebet eingenommen: ^
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anbeten 9lnf<^aunngen etjogen motben ; meine (Eltern

ffKiren eifrige nnb ttefüber^eugte anl)dnqer ber

®laub€n§le^rc 2utt)cr^. "Dlu^ bem ^IRaufd^cu Der

SBeUen am Seeftranb ift mic loo^l Daun unb roann

etmod ^ermtfgeflungen^ ha§ an mein Ofyc tSifycU,

ai§ ob e§ ^efjulidjeü lagen wolle, mie ^u. Xanial^

perftanb ic^'§ nic^t unb ^ab^ mc^t Darüber nac^ge«

iNid^t. ^bec bad Stlb bet äBelt, meines 3)u 9)iv

geftaltet baft, bltdt mid^ fcemb an, id^ tann meine

^ugeu lu^i zwingen, bie iBirfUc^ifeit iu il)m

(e^en/'

(Sine Stopfbemegung Sug garnbu^leri^ oenieinte.

^^asu ^abe ic^ 3)ir nic^t oorgebotten; au§ bem

3Jüarig, ber Slufnötbigung be^ I)eu{caö ilubeier burcb

ibre Ueberjeugung entfpnngt atle^ Uebel. 9)er

Slenfc^ ift ni^t freigeboten, fonbern mug felbft etf}

ftd) ba^u iiiadicu; ba^ lieben ift eiuc 3d)ulftiibc unb

ber -tarnen, ben e5 einbettet, teimt aud) im emp|diig='

lieben Soben langfam, nic^t übet 9la^t (S§ ^eif<^te

lange 3^^^/ in mir We (Srfenntnig 5ur 9leife

aufgegangen. Daß ber TOenfc^ feinen C^ott ftcb uacb

feinen 93ebütfniffen gefcbaffen f^aU nacb feinen

SBfinfc^en ben $immel. ÜRetne Se^rmetfietin mar

bie S^^^' Tic übergab uwd) ber Untenoeifung bnrd) bie

Slatur. ^ie prebigte mir baS Stecht ber oiutte/

ber leibhaftigen nnb geifUgen, bie ic^ oon ibr

empfangen, baS SRet^t ber eignen SBal^me^mung

miber ba§ ^flnfinnen, unbemiefenen unb unberuei^baren

äSorfiedungen älnberer glauben, beren äSiffen

nic^t meiter rei<i^t aB meinet. Ob ^unbette uon
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(Bef(^Ic<(tetn folcl^en @lauben ge^gt unb in feiet»

lii|e Oeflaltung t>on llivc^enfotmeti eingeftetbet l^aben,

ent!)alt feinerlei ^cit)ei§ unb Sebeutun^^ ; Der tjerr»

fc^eitbe ^Mint) treibt alle !:Bol£eu haltlos i)er glcK^en

SUc^tuttg jtt 3ai)rtottfenbe bet Xaufd^utig unb bed

2Ba^n'§ begrünben feine Secunbe ber 3BQ^rJ)eit;

Doc^ leber Sin^eliie, bcr neu jum Sic^t gelangt fte^t

bem Stät^fel bed fiebend mit bem gleiten 3U^t

gegenflbct, ed für ftd^ ^^N, vie'd bte erßen iinfm

^amin(^ oerfuc^t. 9^ur ha unb bort in ^zit unb

9lQum fällt (Einern bie ^Mtgift bafür 511, mirb i^m

oieDeic^t ecft oon ougeit^et au bem Ztieb unb bet

ftraft oer^olfen, fie 5U nugen, fein eigneiS 3Befen roiber

bas betriebe ber blinbgebantenleeren SJlaffen ^ur

(SelbfUinbigteit oufgutingen. So ifi'i mit gut^il ge»

motben, unb bte Statut fyA meinem eröffneten Sltd

offenbart, ba§ fein Schöpfer mit roeifcm SSorbebacftt

unb oecfc^iebcnem ^ki bas ilcben in bie 3BeU

getüfen, fonbetn bag ^ auiS einet eignen Xtiebtcaft

entfionben unb aHt9, n)a§ t^m angehört, ed oom
tüöten (Weitem abjc^eiDet, bie ^flan^e, bas ^l)iet unb

bet 3Renfc^ gleichen Utfptung^ unb oon bet n&m^

liefen itbtfc^oergangliclien 8Befen§att ftnb. Ob S)u

bas als (frfenntni§ ber 2Bai)i1)tit annehmen roiUfl,

SBeltcu ^4>fi"9fc^o'c^ ftc^t bei S)ir, ober bei ber S^it

bie fibet 9>i4 im 3nnetn gebieten mitb. ^te
mitb ftc^ ein Settengen in Sit no^ bagegen meigem,

bcnn e§ fcfieint, ^ic^ arm 3U machen, nimmt Dir

einen Xraum, ben Ztaum beS 3^nfeit^, ben bie

SRenfcbl^eit fid^ gum Stttogen itbifc^en fieibed oli^
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Iröftigung erfonnen I}at. ^obe 5)ir aufgebcdt,

nrad in mir ifi, bo(^ forbere tiic^t gletd^ed ooti S)it;

\thm fiUt hcS 9tt^i gu, oor Stugtn unb Ol^cen

üeiid)lo)'ien gu l)aUen, iDa§ er felbft nid[)t flar in

114 ^i^^^nnt, bag er Anbeten nid^t enthüllen tonn

unb n»ill. abet bie SBeOen ber See ^oben 9>tintt

^^uqenb mit fonbcrbarem unoerftanbenem Solang ße^»

raufest fagteft 3)u, unb ic^ glaube, auc^ S)ic mirb

eine tommm, in bec 2)u ni(|^t me^ na4

ZfSnmen ienfettd ber Shu^t beget^ren nrivfl, in bie

uns bie (Srbe ^urudtbettet'

IBelten ^ffatgfc^at faß tur^ f^weigenben SRnnbed,

bann rotcbcr^olte er: ,S)er Sraum be§9[enfeiti —

*

(St ^ob ben ^lict empor unb ffigte nac^: »äBenn

ber nun ein Sraum wire, bliebe bem UReufd^?'

,3luf ber (Srbe ju leben, feine

benn nur ba$ ifl bed Sebent S^"^- ^ ^P^^t

un5: Cebe unb fuc^e glücflic^ leben, ^ft

bas ^ix nic^t bef^teben, fo lebe, um tlnberen gum

Otäd gu tier^lfen. 9er gu Stein gemorbene |>alm

ba war oermut^Iic^ grün aus bein ^lio'Om aufgc*

wacjifen, e^e ein SOlenfc^ auf ber ©cbe gcroefen,

wib fob boi SBerben ber SRenf^^ett i^( @tt<^en

noc^ bem Stfld unb i^ren Selbfibetrug barum an

fict) Dorübergeb«. fo gleicbgültig unb fühllo^ roie

bie @teme. 93on it)m ging mein ^eben mit S)ir

mid —

*

!Bu§ garubübler brad] ab, marf baö ©tuet oer^

ftetnerten Sc^ac^teli^almj^, ba^ er in ber ^nb he»

WKS^äm Stuft«, !• andorcB IM gloriuu 18
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^eittn, ^ Soben unb fu^r nac^ einem äUigenbitil

bei Oefhüifiid fort: »^(^ ^bc 3)ir oon mir ge*

fproc^en, ba^u I)attc ic^ 4)id) uic^t aufgeforbcrt^

^lec^ec füt}ren. t^at'i§, 2)icl^ um etmo^

]u befcagett« mod i)u und btö^er oerfd^iegen

SeutH^er, berai mC^tenb ber Q^t, btf 9>u mit

im§ 3U9€bra(4t, ^at biefe Stunbe mir ernjicün,

boB "^u aixDrcm Urfpruug eiU|tammft, al^ 3)u

mit bei 3)einet flnbmft hmbgegebeiu fficbS aber

bcm^te^icli au uttf in'il ^$?'
«2>ev 3ufatt* ^ fübtte mi(4 oorbei, mie

S)tttrt empfanb.'

3)ttt(^ bett fieberen fiUittg lieg bie äbttmort

(einen 3n>^iH f^^ SBo^rf)ett entfprec^.

?)er ^rat^fteUer entgegnete brauf: ^5)a^ fpraiftft

ouc| bamat^. ^oc^ %u Camft |um aubem Ü)lale

nnb boteft, in unferm ^onfe bleiben bArfen. Unb
Ott wir fortgejogen, folgteft ®u noe^, ^)af^^ afle

S3e|ct)iuevoo t)ec langen iöanörung mit uns geti)eiLt

unb bi^ bei und oecblieben bü bleute, obne 9e*

baufung unb äirbeit noDbcingenb. ffit bie 3)eine

^dnbe md^i gefc^affen ftnb. SBaii trieb S)ic^

l^u?''

meil micb in bem ^oufe, ba§ ic^ oerlaffen, ^eimlic^

fc^leic^enbe (Befa^r an Seib unb Seben bebco^te»

9)o(^ mor^d nid^t 3^^^d' ^ ^"^^ Seinem
3)a(^ fcft^ielt, mir öatten luni) anbre Spüren offen

geftanben. äMeinen äBunfcb fpradj^ ic^ ^it, meil 3)etn
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ffiefett mic^ an fi^ ^oq, e^' e$ tiod^ evtatitit oot

mir lag; ict) blieb uic^t im fturlonb gurücf, fonbem

ging mit euc^, meil ic^ i)icf| Cennen gekmt'

T^arnbü&lcr roieber^olte mit leicfetcr ^Betonung

:

^ 3J( e i u SBefen ? äBot's baö, rooö ^icj) den äBiutec

^inbuccl» bei und nenoeilen, ^iet|»ec mit und jiel^en

Ue6? S§ iH nid^t na^ Stt bev ^ugenb, bag

ein alter ÜRann über einen jungen [olc^e Dkc^t

übt"

(Sine teife 9l5t^e überflog bie Stttn Selten

^fIuqfcf)Qr§ , er eriDiebcrtc rafcti : täufdieft

S)ic^, ei ift na dl meinet älrt/ S)oc^ gleich Darauf

nutete er feine Singen mit tlatev S^fügteit bem

Dor i^m ©i^enben entgegen unb fpracft ^interbreiu:

^fiafe niic^ in 3)einem D^iunöe 3urüctl)a(ten, waä

S)u meiter fragen toiüfi. 2)u ^aft bie älntmort

bornuf felbfl in ben meinigen gelegt, benn 2)u

fagieft, jebein \alU Da^ ^ec^t ^u, 5InDeren nic^t

au«^S"|prec^en, wa^ er mc^jt offenbaren fann.

fyift mir hcS Zutrauen ermiefen, bag ic^ fä^ig fei,

®eine @ebQn(enn)elt begreifen; fege aud^ ba§

SJertrauen in mic^, ba& ic^ nic^t qu§ einem frf]itLbl«

gen ^jSemugtfein auf 3)eine S^age f(^n)eigen mu§.

Slonnft 3)tt ba§ nid^t, fo l^eige mi<l^, eure (Bemein«

jc^aft oerlaffcn, unb id^ 2)ir unb ge^e.*

Suf3 f^ombä^Ier mugte nid^td ju ermlebern.

Jü^iam^beid^eibencn tlu^brude, boc^ mit ablehnender

fefter ©eftimmt^eit roar'ö gefproc^en roorben; eine

Seftärjung flberlam i^n, benn er lad in bem i^m

18*
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5Ugemanbten 53lic!, von feiner ^ntgeqnunq t)äaöe

ob, xoa§ ben legten !:^orten gemöB tm ndc^ftett

augenbttct gef^ei^. Sot folget |>ldglt(l^eit (bat*

f(Reibung fc^rdt rc pxx&d, gum erflenmat feit langen

fiebenSjaftren !)atte i^n feine rut)ige 3ic^ert)cit oer--

laffen. ®r tonnte nic^t ben SSoctpurf auf

laben, bog fein iunger ^audgenoffe nic^t n>tebet

mit i^m 3urücffe[)re, eignet ®efüt)l feinet ^Jergen^

ffir i^n ftröubte bagegen. So fa^ er i^tn

ein aSeiU^en ftumm tn'd &tfiiit, bann ober 2ff«

neten tlc|) feine S&pptn unb fagten: oetttaue

2)ir.*

bante S>tt.'

^er junge Tlann ftanb bei ben ©orten auf,

fonberbar roie ein ^ei^^en bomit gebenb, baß er

bie Untenrebung aUi beenbigt anfe^e. Qmna tnäpfte

et bie Segrünbung bran: ,9Btt ^ben lange

t)ier ^ugebtac^t, bie Arbeiter merben brüben auf

9)eine ^weifungen ^onen. 3Ri4) freute, ba| 9)u

mit meiner Sbsdtunbung aufrieben bifl unb ben

rotten Stein für bcfiubeft. So ift*§ t)od} auc^

fär %ic^ ni4t gan^ uugloS, mi4) bei 2)ir

behalten/

Seine 3^0^ l)atten bisijer einen ernften äUis»

brud geboten, bei ber legten Seugerung fpielte

ba§ fofi no(^ (naben^afte fd^Sne SSc^eln um feine

Cippen, t»on bem JVi^an ©ngeburg juerft ^^u ii)m

^inge^ogen roorben, Daö feiner i^ret Sö^ne io befa&,

ouij^ bie lac^freubige (Seiia ntc^t Sambu^ler er^
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f^oh |lc^ nun ebenfaEs vom ®teinfl|, um ben SRücf^

iDeg angutteten; aber unoectennbot nmt bec (Sttt^

fc^eib bögu nic^t non i^m (mitgegangen, fdnbem

von U^clten ^flugfcbat, unb et ^atte jicb fdj^roeigenb

barein gefügt.



V.

bod mtf bte die Sinbe ^tnott^a^, l^itU We
4^onb ber ^fol^ärdfln ^cbroiq einen eben eingetroffnen

^nef i^ce^ So^ne§ ^o^aun ^^ubioig. ^ad Schreiben

nm aud @ttl}te4 ntil^t gcabegu^ fottbem ouf be»

trSc^tUc^em Uimoeg Sbet Qa^ceut^ f^etgelongt, fo

bafe bie Slbfenbung fc^ou um ac^t ^ac^e ,;^nrücfn)ie^

;

bie unftcf^ce, ftedenroeife nur fc^ioec lesbare ^Kinb«

ff^rift gab mflbfa>ne attftcengung btd ttrbebeciS ^
ertennen. 3)te ^mpfäugcnu ^atte oor Dem Oeffnen

erft eine B^^^l^ SBac^i^ftegel ac^tfam be*

ttad^m, bocb banac^ beti ^opiecbogen audettumber

gefaltet unb lai nun;

»Sutc^lauc^tige gnSbige ^tfttn unb in fy>^tn (Siftm

geachtete, lidnoett^e ^ou Stutttr.

^er ^rief, ben (Euce äinaben mir neuiid^ft bur^

ben 9l&mbecget 99oten {ugefanbt, trag am älu|en«

ranb be$ Skic^Sinftegetf etat Sn^eic^en, att ob bec^

felbe, oorbem baß er mir 3U Rauben gefommen, er*

dffnet gemefen^ bocb mit oielec ftunf^ectigteit mtebet
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fom 33er|d)luB g£brad)t ii^orben fei. ®in fold)e§

fS^l ertoecfte fein 21nblicf in mit, mag abec oieUeic^t

nur auf einer Zdufd^ung meiner ^erabgeminberten

©e^fraft beruht böben, benn ber Ueberbrinöer erwartete,

mit einem ®ibc befc^roören !önnen, bag ber Stiel

9on Stärnberg bis ^ier^er nU^t au$ feinem ^Qeifen

^mrgeratt^en fei unb er biefe9 für feinen Slugen«

Mi(f Don ficfi abget^an ^obe. *3)ennoct) ift e§ mir

ontatt)iamer erfc^ienen, biefe ainttoort nic^t bucc^

i|)n furädfotgen }u laffen, fonbem fie einem berittenen

|u oertrouen, ben ber Sßartgraf C^riftian oon 93ranben«

burg:»93Q9reut^ in 21ngelegent)eit mit bem ^icfigen

9legiment Suiibo^l gefmibt« äSäirb jmar fo bie

Sntlmft meinet Sriefed fid^ um ein Singere9 vtt*

jogern, fonn ic^ ihn aber t)afüi lüiber eine ^ac^*

UfftgUit ober fonftige (def&^rbung als geftd^ert an^

fe)en.

(Suret @n(iben te^te§ ^onbfc^reiben ^ot mid^ burc^

bie Jlunbgabc ^jljier mütterlichen 9Intt)eiluat)iue an

meinem gebref^Iic(^en fieibeiifianbe in innerlichem (de*

m&t^ bemegt benn e$ giebt eine (Setrofhing fibler

Stunben, \\d} jolc^t^r treulidjeii (ikrtnnunc^ unb ©e^

beutend in ftc^erem 59eftg miffen föunen. 3n
bem $Ume ber Sorfel^ung ^ot ed nicf^t gelegen; bog

\^ feit anfänglicher Itinbetgeit mieber au h&uftgeren

iinb anbouernöen 2Ralen eine? ^eifammenleben^ mit

meiner ftonbtg im ^erjen bemo^rten i^au 3Rutter

tbeittKiftig merben gefoOt unb bot e9 ni(|t anberS ge«

fc^e^en mögen, al§ bag fid] ein ööl)cre§ Slugmaft

^l^xtx Siebe meinem trüber ^^h^lip)) jumenben mäffen.
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beffeii Sebcn folc^cii ^Sor^ugcö nd) reidjiidjer erfreuen

gedurft 3)ie^ erCeime ic^ ais eine mir ^ubeftimmie

Süd^ng fonbet äBtberfitanb unb 9teib, oon metttec

Sufer^ie^ung im ®(l|tog ^ufurn tttta6SnberH(| ge^

ma^t ^atte bei ber ^ücffunft» Don bort bier>

^er Durcd äJorneiguiig be^ (^emütb^ mic^ ber iBuufc^

ba^iti angetrieben^ d^cen älufentbalt meine fo ^ix^

geachtete unb Uebroert^e 9Wutter, in ber TOimberger

Surg mit yi\inm t^eilen. 3ber 6ie roiffen, baß

mein Scubec, ber ^ecjog, für mo^lget^an adj^tet, mii^

al§ feinen etwaigen successorem an feinem ^ofe

5U l)alten, unb öqb ioId)cr 2öunfc| einem ©ebot

gleic^fte^t. ®ac wof^i begreiflich aber fdUt t§ mit,

ba| dienen, meine Uebfite ^ou äßutter, nic^t bct

Sinn banac^ trachten fonn, in biefeS Sd^tog. borin

©ie mit meinem [)od)ieUgen ^errn 5!?ater min^:ü

ju älubegtnn fteuboolle <)a^re burc^eiebt baben,

fa anbetet 3^it miebecgutebten.

(ts l)at midj jcbüdj famu iiad) gcruigcreiu Dla^t

ber ^riet (£urer Knaben buic^ bie gute 9otf4iaft

oon meinem Stuber ^^iiipp ttdfiUc^ ongefpio^en,

feiner nie^t t&nger al§ unter nngemiffen e^abrltc^''

feiten ber J^rembe gebenfen, fonbern 5^enntui^

von [euier (icberen (Geborgenheit erlangt haben.

S)ag er fflr tot^fam achtet, biefe ntc^t offenhtnbig

rccrben laffen, finbet ein genugfame^ 33erftanb'

ni6 bei mir, ba er onbern Jalleö oon feinem

^Sruber, bem ^eijog, mutbmagUcI berfelben ^iot^i»

gung mie id) gemAttig fein mügte. 9)enn e# fSOt

bem ^er^og, mit mi^ !ein 3^^Ü^^ aurui^ct uac^
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autci4|ti0ften ^unbgabeu, noc^ immei; uubedceiflic^,

iuti ioeIc|em 9eiO€gflrtmb fein Grübet pUgUcI unb

o|ne VHtS^hin^, roo^in unb für ime longe 9)auet«

bQ§ ®(^Io§ ocrlaffen fjat. ^iefc oollfommcnc Un^»

fenntnij} bei i^m oermag ic^ nic^t mit leifeßem (&^*

brnttenorg in 3^^^ ^ sieben.

^irer ©nabeu .^er^cu^iuuuic^ unb mütterliche^

'^emü^en mid mic^ nac^ .^^ter ft^erlid^ genau

itttieffenben Sd^ilberung bet mannigfachen Soi^ge
O^rer SniberStod^ter at§ TDo^lberec^tigt unb ooO

ber SrfüHunq roürbiq bcbünfoit. (S§ ift imar ba§

^öulein %ne$ mir nur menig be!annt, meil bie

QmfUinbe fie nic^t am $ofe i^ 93atecd oufmad^fen

laffen, fie an^, roenn ic^ i^rer §ufum ein

paarmal/ laum i^rer 5Ibtunft roiffcntlicfi, anfic^tig

itvmhtn, no4 im ftinb^eitdaltet gefianben. 9)o4

mad^t mit bie (Stinnetung batan molfi annel^mbat,

t»aB \ic :)U berarric] ]d)omm tlufgebeif)en an Seib

unb ©eift oorgefc^ntten fein maß, pflicf)te idj be^^»

^alb Qfycm di^loov^^Aen fonbec (iinfc^ränlung bei,

um fo me^r, al§ (Sure Onaben funbgegeben, bag

(dS)on feit längerem oon beibeu Seiten gleic^etrpeife

eine Siebeijuneigung entfianben unb annoc^ im

Sac^St^um begriffen ifl. Unb ed ginge botum

mein bebac^ter ^latf) ba()in, eine e{)elic^e 53crbin'

bung ber Reiben nac^ ^D2dglic^!eit 5U befc^leumgen,

bomit $htlin) ben Sntrieb empf&ngt, etmo im pro«

tefiontif(|en bolfteinif^en ßanbe, pc^ «i«« gepc^erte

beimat^Uc^e iIöol)nftatt §u errod^len, bie (Surer ®nabeii

^McgfdjKift für feine ungef&^bete unb gl&cClidf^e
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£?eben6^ufunft ücrlicl)e. ^ocf) es mÜBie biefe

mö^lung insgeheim o^m oonge 'Verlautbarung nur

omr etltc^n Xcauseugeii SEBer! gefegt loerbeti,

auf bog ber ^er^i l] nicf)t, iDte^d gu emocten {Ubtbe,

buTc6 feine ^ailj^^obtr beiDogeii mcrben foiinte.

nac^ l'emer ^efugniß ald Obec^oupt unjeree ^auje^

^inberli(^ (Bin^jpitu^ gegen ben 3lbf(i^{tt|| bet S^e

^u ergeben.

^ fd^retbe bies, n>te meine geliebte fluttet

erfie^ ni^t meinem noc^ lugenbit^^en SUtet gem&gr

oielme^r e^er, (äS ob mir beceit§ bo^ Smk^adl^t

bc^felben .^^ubemeffen maie, unb mag fülc^e Sebacfjt'

famfeit n)ol)l früher bei gefc()äbigtem ileibeS^uftoub

oI$ bei unbekümmert gefunbem )ut Steife gelangen.

Unb be^gleid^en ober in umgemonbter SBeife babe

id^ über bo^ f)eiöeiiet>üni)in6 ^b^l^PP^ gefe^rieben,

mie menn 2)ecactige^ mit aus eigener (Srfabtung

oertraut fei unb eine gleiche ®ommer^offmtng aaä^

meinem 2tbm beDorf^a^^c. ^od) i)ai mein Sinn

fic^ eines 2)entenS baraa fo entn)öl)nt, als ob ic^

begehren moHte, mit ber |)anb nad^ einem <5tenie

be$ f^immetö ober einem Giral^l ber Sonne ju

faffen. ^em .Qtanfbaften ftel)t nid^t gteirf) bem mit

lebenbigen 5h;aften begabten ein Snrec^t an bie

S)inge ber irbifc^en 3^itl&uftigteit gu.

(i4 i)at nmn lUbclftaub roobl feinen Urfprung

aus ber Serfc^iebenartigfeit ber fiuft am Mmt^
fhonb }u $ufum mit berjenigen genommen, in

meiere ic| biet binein oerfegt morben bin, ob^nntr

fi(^ in ben erfteu ^^b^^n meines ^ieftgen ä^enpetknS
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noct) md}ts ^at)on bemerfbar ^cmadjL Unb roare

für mid) DieÜeic^t auc^ ^uträf^lic^er geipefen, tDenn

nwin Snibec, bei ^er^og, bereite fcA^et feine 93et«

mfi^uftg begangen unb baburd^ einen leiU^en

C^rbcii (]crt)onnen f)5tte, roofür bi§ je^t nod^ (einerlei

ainfünbiflung bargeboten ift. 33ielmeJ)r n?mdl)rt

ben Snfc^in^ atö ob bie Slac^folge im ^rftott^um

©ul^bad) roo^l meinem trüber ^büipi' Dorbet)alten

fein tonnt, beS^alb auc^ um \o bringiic^er in Dbac^t

iu nehmen, bog i^m on feinem Slufentbaltdort

tetneflei Sd^fibtgung mibetfobren m5ge. Sßelc^e

SSermnbnung unb ^ittc ftanbicicr '^etintfamfcit

ftc^eriic^ au^ bem ^jj^unbe ferner ^JD^utter bei i^m am
befien (üt^bi ftnben mitb.

au§ n)eld)crlei %nia^ aber mein Siec^it^um

feinen ^^eginn unb goctgang genommen, fo ift es

tucuSf bet 3uiaffung &ottz§ gefc^^en unb menfib*

liefet (Sinft^t oerf^loffen, bie 9Beidbeit Seinem im
^^erboi tarnen (^ebaltcnen ^Tiatb^Uiffe^ erfunben

rooUen. ^l^iU id) üielmct)r be^ fieser überzeugten

OUmben^ leben unb ftecben, ba§ meinet oergSng:*

liefen Seibe§ ©ebrcft mir bebadjtfam jum ^eile

feiner in (Smigfeit fortbauernbeu Seele ^ubefc^ieöen

morben, auf bag biefe, aUem meltUc^en 93etlangen

Qbgen>enbet ftc^ lebiglic^ ben jenfeitigen Ser^eigungen

^ligefeljrt balte. Hub faun meine liebe Diutter in

genriffer Öeru^igmig oerfic^crt fein, bag ^l^x So^n
Qobonn fiubmtg gleich mie @ie felbft bid }tt feinem

legten Dbemjug in unoerbrüdilicber Sreue am eoan*

geiijc^en 'ilefenntniB behauen mirb unb ic^ fonber
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©c^eu unb Si^am ^eio t)oc^feU^em (Sema^U

meinem ^erm 93atec eii^uge^en oermag, ^f^m

9le(^nf(|aft Don meinem irbif«^ SebettSgange ab#

rrcife gemdctig galten t^imeu, errounic^c ic^ für

3eben, ber unfetem ^oufe angebött, bocb mift

ntc^t 5u bemeffen, ob id^ mt(| folc^er ^uoerftc^t ge«

ru^iö hingeben barf.

@S ^at ber alte ^If^agiftei: 3)aniel Sdiiiibler neuer«

U(b bie Sitte an mic^ gemenbet, (Sucec (Bnaben, faOd

i(^ ein ©djreiben an ©ie ausgeben liege, fein e^rer*

bietiges (^ebenfen ^ux Äunbfc^oft bringen. Ceftercn«

maliS, menn mit bie Jtcaft innemo^nt, oom S^log»

betg niebergufleiflen^ tebte tcb ^in^^ Slu^a^ in

feiner 2öo!)nuug ein, luie id] n)o()l lunöcni ^^a-

anberer Q^it al§ ein leic^Udufiger ilnabe get^an, uiiö

finbe i^n in Sefcboftigung^ and äbtftrag bed $etjog$

bie arg in SkrfaO gerotbenen ©d^ulgemacbet be9 not»

nialigen proteftantifc^en (^^innatlnm^ roieber m leiD-

liebe ^efferung oerfegen gu laffen. 2)ocb flnb bie

babei SHtbelfenben lofftgen Betrieb'S, ba i^nen bidbet

vom ©c^loffe fein Üobn für i^re Slrbeit i^uc^egaiu^en,

unb bebünCt micb mcbt, ald ob ber 'Dhgtfter @r«

wattung bie Sehtet, meldte f^iecbec berufen fein

foQen, in ben neugertd^teten Sau einrieben au febn.

@§ mag roo^l aut)örberf^t bie (5^elbtni[)e am .f^ofe von

mancberlei Slnberem in ^nfprucb genommen merben^

unb ba^ Sanb liegt aOetorten^ wo nicbt in @<butt

unb Srümmern, bod? lu boffnungsluicr '^Irmut^ bar*

nieber. äBenn mir bie Araft oergönnt mdre, mochte
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fte Ott ein Sanbbebauet oemenben, um tnü bet

SIrbett meiner §Snbe bei^u^elfen, ba§ bct mfiftge«

iporbene Slcferboben im 9teid^ roieber ^uc^t trage

imb ein beffres aRenfc^engefd^led^t, atö bec ftcieg üb»

rig belaffen, oufni^re. SItt ein redetet S>ienet Ootte^

tpürbe ic^ mir fo erfc^eineu, bcr 9tot^ bc§ £eibcö

uiib Senpilberung ber ©eelc gu einem neuen Slufge*

beiden n^e^ienb, unb oetmdd^te fein X^un gn benlen^

bttJ fic^ einen fiotin befferet SSefriebigung eintrüge.

3)te 5?«rtig^Qltung beö 'Berittenen auö ^a^reutt)

5um ^ufbruc^ oerftattet (eine weitere ^ortfegung

MefeS Schreibend, fonbetn nur, bag ic^ mid^ bem
mütteilidicn (iieDenfen unb ber Sinfc^ließung in ba§

(Bebet (£urer (Bnaben anempt^E)Ie, ald

9)ero

in Xreuen e^rfürd^tig geborfomer ®ol)n

(^efc^rieben im Schlöffe ^u Sul^bad^

X mo mens. Junii Ann. 1649.^

?)ie ^fal^gräfin ^)ebroig l^ötte ben ©rief bis giim

(&nbe gelefen, betrocf^tete nod^maB aufmertfam baS

von il^r mit einer fd^arfen IDleffertlinge unnetle^t

obgelöfte 2l>ad]bfic^]cl unb legte banac^ beu ^^u^

fammengefaitereu '-öogen auf ben Sifc^ neben i^rcm

3)0^ belieg |ie eine $anb barauf, beren gfi^ger,

fi(h leicht ^ebenb unb gurfl<tfenlenb, non einer inner«

licfjen ^rregunq in i{)r .^engten, unb gleiches traten

ibre abgebrochen balblaut über bie ^^ippen gerat^enbe

SBorte: ,9Hc^t, voa9 er gefc^rteben — lefen, nmd fic^

bajmif^ien oer^Slt — ob biefer 93ote auc^ fic^er ge^
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loefeti erfc^eint äßein ocmer Submig — ^ufuiii ^at

m§ p lon^c oon etnanber gehalten — nun ift*5

fpdt. 5)ie ^ulaffung (^üttc$ — ja, mcufc|li':^ec Cin*

^ö^t oecfc^loffeit — oud^ hti fidntg fiel bei fiu|en—
unb unfet Begreifen reicht nx^t bamn ^tn.'

Stumm |a| bie TDei^ljaangc ^-nm eine *i!Beile,

barm !am i^c roteber ^alb vom 'H^unbe: «^bec (£r

^eigt und, jtt mitten, mad mit tdnnen — 3U Ratten

banoc^, ob e9 feinem SßiDen entfptid^t. %amxt

eine geftc^crte heimatliche SBohnftatt finbet,

{c^teibt er — btingUdh in Obacht ju nel^men^ ba§

i^m an feinem älufentbaltdott (eine Sif^bigmig

loibevrdbrt. "^ie 2uft 5ul,^bacl) —

*

grau ^ebtotg ftrecfte bie ^anb nacf) einer fleiuen

ftlbetnen ÖlodCe, lieg fie anfc^Iogen, unb ouS bem
!Rebengema(^ trat ügned oon Sltenüinb mit bet

f?tage hwein: ^§at bcr Schall mir gerufen, JJrau

aJiutimc?"

'i)ie ^ngef|)to(|ene nictte : ftinb— ic^ modle

S)i(^ — t)at ?)ein cousin ^^ilU^P ^ir gefaxt, roanu

mir i^n loieber bei uns erroartcn föixncn?"

äud ben äSotten Hang eitmod oetne^mbat SRac^eti»

bed, eS muffe ftc^ in ben legten SSod^en eine Slenbemng

^ufteuagen haben; Rc trat barin ^u 2:aqe, t^au Die

^fal^gräfin ihren oohu al§ ben ,cousin' ihrer mc^t

ebenbürtigen Stuber^toc^ter bezeichnete, fo mie glei^^o»

roeife in ber Einnahme, biefe ^obe oiefleic^t etroa§

oon ihm erfahren, roa^ er feiner ÜJhitter mch^

get^eilt. 3)a$ fc^dne SKabd^en jeigte fic| ouc^ ni^t

flberrafd^t fonbem ermieberte juoerftd^tUc^^freubtgen
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£imed: ,9att), fagte er beim äSeggang,' unb ein

locnig 9löthe nur ftieg it)r in'§ ©cfic^L, idic \k uqc^^

fügte: «SBarurn ift er uic^t ^ier in ber Sucg oei^

fMiAm, %tm äRu^me, noc^matöioieber foctgegangeti?"

^ou ^biDtQ fonn tur} über eine etHStenbe

Slntroort nac^, c^' fie oerfegte: ,,3ür feine (^efunb-

ift ber ^2lufent^alt in ber otabt nic^t föcberl'am,

et mar aOjeit bet Sonbluft im gfceien me^t guge»

t^an, bic befommt i^m beffcr. 5)ariua ratl)fam,

bag er nur ob unb ^u uub ntc|t für lange bei uu£r

netmeUt ; fein 33nibec in Sulgboc^ ^ mit gefc^rieben

unb begt bie gteic^ SReinung. (Srinnetfi %xä^

an ?ubn)i0 uou \")ufum !)er? @r b^^f öa«? (^ebacbt^

niB an 3)ic^ betüa^rt, qcbenCr Seiner mit ueriDonDt*

f<^aftUc^«fteunbU(^et @eitnnung unb tl^eilt gleicbet»

meife auc^ noc^ etne anbre SReinung mit mir, oon

ber id) il)m jüngfiens ui einem ©riefe oertraulid) ge^

fpcoc^en. S)ein 9Ii(t brmtc^t nic^t aud bem meinigen *

ab^umeid^en, ftinb ; %u meigt bog ber 9Bunf %tm9
^er)^en§ mir offen liegt unb id^ ben iiduUid^ca in um
trage. 3Rdge er nac^ bem SBiden be§ ^immel^ in

d^TfüUung gelten, ba$ ift mein inft&nbiged (Siebet.''

?)ie ©pred^erin fcf)roieg, abetmatt etmo« über*

benfenb. unb fubr bauuc^ fort: ^©eifee einen '^nueu

fic^ bereit bitten; id^ mitt an ben ^at^£$t)errn ^ard^

bdtffer ((Reiben, i^n bitten^ mi(^ ^euf 9lbenb feinet

©efuc^e^ t^eil^Qft meibeu laffen. (Sin 9lot^§^crr

^at ben Seruf, S^atl^ im SSorrat^ ^u ^aben, unb

ytbem ifi et ein @(^&fer oon bet ^egnig, bet Sonb

unb fieute an i^t in Serfen preift/
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lieber ba§ ©efic^t ber ^fal^örafitu^Jiutter ^atte

fi4 na^ bem SefenM Stiefel i^red ©o^ed Qo^nn
Stdrmig ein Schatten tiefentflet Zvauer Eingelagert,

ber jebodi inährenb be§ (^efprad^c^ mit SgneS oon

SUtenlunb mä^Uc^) ettpas sergangen loax^ unb bei

ber (Srmi^nung ^^ilipp ^)ardbdrffer$ in feinet

(Sigcnfc^üft ak- ,^pci]iiit^id}nfcrö' urnfpielte [ogai flüd^tig

ein leicht läc^elnber ^ug i^ce :i5ippen.

«

*£)er (^e^oftbau garnbü^lerS no^m bei ber roieber

eingetretenen günfügen 9Bittentng guten ^rtgong^

Qerbi^§ ^^f^^ Sbi^flc^t auf feine SoOenbung bt§ gum
^erbft. 5Iflen (Jrforberniffcn gegenüber jeigte flc^

ber ehemalige proteftantifc^e ^^rebiger unb äRogifter

om (Sttl^boc^et O^mnafium aü ein SRann, bet auc(

nac^ bicfeu :D\id)tiing »ein eigner Sel)imciftcr c^eroefen,

bie nöt^igen Renntniffe, wie if)re Slnroenbung auS

fi<l^ felbft^ ben (Srfa^ntngen feinet Sebent gefd^fipft

^otte. 9M4t 93{ele feined Obigen an ftc^erec SeEbfl'

ftänbigfeit, ber 5?crbinbung jeber überlieferten ©c^ranfe

entn)ac^fener geiftiget 9)enttrQft mit ftetiger 'bereit'

fdgaft p anfirengenbec tfltpetttd^et S^gteit modftten

unter benen, bie Doin bcutfc^en i^olfc übrig geblieben,

ju finben fein. Sine leibliche Sßerroirflic^uiig beffen

bot et bot, toa^ bet Junge $foljgcaf Sodann Sub*

n)ig feinet SRuttet au9 einet SotfhOung Eetcni#

gefc^cieben, er ücrmö^]e ftd) fein I)5l)er bcfnebi{^enbe§,

für bie Qtit wichtigerem S^un }u benten, wie oU
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Sanbbebmiet mit ber Slrbeit ber ^änbc bcigut)elfcn,

boB ber tpüft gerporbenc Slderbobcii im SReic^ mieber

^c^t tröge unb ein beffeted SDtenfc^engefc^lec^t, oli

H ber jlrieg ^interloffeit, otifhS^re. 9htt att ein

5)iener dJotteb im Sinne be§ ped^^often juf^enblidien

Sricfftcüerö im ©ul3bac^)er ©c^IofTe erfct)ien [xä^ ber

weilonb eoongeltfc^e Pfarrer nic^t bobei, einzig a\B

ein 3Renfc^, ber, für bie leibliche «nb 9emüt^lic()e

95^of)lfabrt ber ©einigen bebac^t, nad) feinem ftonnen

an ber ääieberber^eUung mitfd^uf, meldte auc^ er

oX9 bie notbmenbige Sntnblage eines neuen 9luf»

geDei^en^ ber ©efammtbeit crfannte.

2luf baö ^efpröc^, bo§ ßug gornbüt)ler mit

Setten $fUtgf(||ar unter ber rotten ©anbfteinmanb

geführt, nmt er mit tetnem SBort autficfgefommen.

5lm Sdblnö il)re§ 'öeifammenfetn? böttc er c^efoflt:

uertraue S)ir/ unt) fem :il^cicn lieg barauS

att gemig ^eroorge^en, bag i^m feine ^^tage me^t

noc^ bcm oom ^imbe fommen roerbc, roaS fein

junger Segieiter am 51fnrlünt) ^)cr uic^t offenlegen

moQte ober tonnte. 9^ur feine grau b<^tte burc^

i^n oon bet <Srgebni|tofigteit ber Unterrebung er«

fobren unb nrfi einuerftanbcn nut bcu; 3lblaffen

i^re§ a^ianneä von weiterer Sloc^forfc^ung gezeigt.

iHe toax i^r um (Skilo'S mitten ermanfdSit gemefen,

boc^ fle befd^ieb ftc^ ebenfa09 mit bem ablebnenben

Serbelten be§ jungen 9^oibldnber§. ©törfer nod)

QlS ber äugere ^nblid flogte auc^ ibr em untrug«

boce§ weibttc^ei^ ®efäbi QoOed SBertrouen au i^m

ein: unter ödem, roaS auö feinem inneren SBefen

&il^tim 4CB)tn, In major«« Dci gloriaia. 14
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ütt £oge tcat. tonnte ftd^ fo menig 9Kebriged ober

fonft XSufd^enbeft oerbergen, tote ^nter ben fc^öiten

@ePc^t§5Ügcn unb bctöcriftall^eneu Jluqen. 5lu§

benen fpca4i nid^t nur tnafeUofe SumeSreinl}eit

oon tetnem uneblen Qkbanten angecfl^ctet 3ugenb;

fle übten atif ben, n)el(^em flc if^te ftlar^eit

roanbteu, ztvoa^ ^e^^iüingeube^ auö, raooor jcglic^e^

anigtrouen in nic^tg {ergeben mugte, tovt ein 9lebel

9or bem Stca^I bet ^^onne. 9M(|t aOein ^mt
®ngebui-g ^efdjalj'^ fo, bei gleid)en Söirfung unterlag

ouc^ bie gereifte ßebcu^funbigfcit il)reö 4}ianneö,

ttnb er ^tte bem Slid ä^eUen ^flugfd^ocd gegemiber

ntd^t auf feiner berechtigten Slnforberung ^u begatten

üermoc^t. G^in ^J^enfd^ rvax'§, bem im ©mpflnben

gambu^lerd biefe ^öc^fte 9lamen^beilegung ^Cam;
nitr aus ber eignen Statur tonnte einer bogu merben,

unb e§ äubcrto nid)t^ an it)m, burc^ roelc^e ^eiluiift

unb Sc^icfiaie er cm jold^er geworben fei.

Sen beiben SRäbc^en mad^ten mit bem grort*

f(^reiten beiS Saneil aOmfi^Iid^ mef^r nnb me^r @r«

innerungen an \\)tt frü^c ftinb^cit auf, unb wenn

i^nen Ceine ^ülfileifhtngen bei ber Verrichtung ber

fBUäj|^^ätm oblagen, begaben fle fld^ gern in bie ttnt^

gcc^enb baoon, um ,^u fel}cii, ob etroa§ in il^rcm ß^e^

bdc^tmB ^ufgetauc^teisi n)ir!Uch fo oor^anben fei;

au4 ein ttnmi&türli(|er Zrieb gefeilte fic^ t^nen ^ingiir

ffit einige 3eit oud bem fafl unterloglod ger&ufch«

üoQen treiben auf ber Souftätte in bie Stille bet

^ergroelt roeg^uEommen. Slnfang gingen ftc

ftetd miteinanber; t§ mar i^nen boc| allein nic^
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aaii,^ t)eimUi{} lu ber fremben. ipcglofen SBilbnife, bic

mit einem Scrirreii iinb TOc^ts3wrü(ffinbett broE)cn

tonnte. äB&^tenb bec Sflad^t ecfc^oQ dftet avS ber

SBette bad ®e6eut oon 9B3Ifen, bie §n)or om Xage

ft(^ in ©(^lupfiüinPeln ber ^Balber öerbarj^cu ober

menn fte an'§ £i(^t ^eroorfamen, einer ^Dlenfc^en«

geflaft fd^u (xaSmxä^, fo bog gotnbfl^let f&t feine

2^od)ter feine ik^forgniß vor tl^nen l)cqte; immerhin

aber übenponben in ber erften ^eit bie beiben

S^w^m nid^t ganj bie SSorfteOung einer ^ufdUigen

Begegnung mit erfd^redenbem milbem ©etl^ier. 3)ik(

halb lernten ft^ o.ud) bic entferntere Umgcbiinq fo

genau tennen, boB fie ftc^ ringsum bed richtigen

Stficfmegf fl<|et füllten, unb gleid^enoeife gerflog

it)ncn bie anbere 'Sefürcfitung al§ nur oon leb«

^afier C^inbilbuug gefc^affcn. So gingen [xt mo^l

no^ felbanber baoon, Regten inbeg teine Sd^eu me^t,

]kS) n»eitec^in für tflrjev ober langer trennen ; e^er

trieb ein übcretnftimmenbcö ikTLaiigen lle an,

ber ^ang ber ;jugenb, eine äBeile mit ftc^ felbft allein

^ fein. S)et Qmtd i^te§ Um^enoanbemd ridgtete

ftc^ ^auptfdd^Uc^ auf ba§ @ud^en ^u Stein geworbener

oorgeitlic^er Sd^necfen unb aj^ufd^eln, an benen ba§

^^ttfogebirge fteflenweife reid^ mar; manchmal lagen

tiefe in trodenen SBafferrinnen, and bem Soben

^eroorgeiüafdjen, mit (Sr^glan^ jc^illernb offen uor

bem 33licf. "öeibe Ratten |i4 öu§ bünnen UBeiben*

getten ftörbe geflößten, il^re gunbe brin eingufammeln,

bie fie ate 3«^ ÄuSfc^müdfung il)rer fünf»

tigen Stuben uu ^auje oern>enben n)ollten; ein
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Sßetteifet toax gtpifc^en i^nen entflanbett, loer eine

2lu§beute on frfiöneren, befonber^ neuartigen Stürfen

heimbringe, ^en ^auptfädjlic^ften S^ei^ jet)ac^ übte

bei beiben bet Sttfent^olt in ber (ünfamteit oud,

bie ihnen neuerbinflg öfter ben gufe burd^ bie immer

rocc^jelreic^e (^eftaltuug öe^ ©erglanbes hierein unb

bort^in foct^og, fo bag jie weit audeinonbergeciet^en,

bie {Ric^timg m(i) bem oevabtebeten ®teabi<|etiipte$

nirf)t ipicbcrfanben, fonbern jebe für iid), wenn bcr

Sonneuftanb fte baju mat)nt€, nact) ben befauuten

3Rer!)ei(||en ben ^eimtoeg einfc^lug. Sann trafen üe

erft an ber ^au§ftdtte gufammcn, unb xf)x ©cfpräc^

beim 'Üetrad)ten ber aufgefunbencti 3?erftemerungeu

ergab ^umeilen, fie feien aud oottig entgegengefegten

Seiten ^urfidgefe^rt. ®eila*$ (Sammlung ncäim

übric^en^ cntfcbicbcu ben Sorraiui oor ber it)icv

©c^iücftei iin, benn Selten ^^Pfiugic^ar leiftcte itjr

baran ^ei^ulfe, braute fofi täglich Don feinen @tcetf#

gangen it>t itgenbein ^vun^ftü* mit imb l^e jung*

ften^ Tie burd^ etroag öeitene^, baö uoc^ feine ber

beiben befag, ein fc^dngemunbeneS, n>ie oon (Selb

gligernbeS Xmmond^orn erfreut

3)a gefc^aE)'5 eine^ IlUngen^, bafe ®l§bet ?laiip

bä^Ier bo^l in eine i^r noc^ unbefannte y^egenO

gcratben nKir unb umblidenb nic^t me^r »ugte, oon

too fie t)ergetommen fei. (Sin Heiner audgentnbeter

©etpfcifel lag oor t!)r, brei Sieittin oon mauer^

gleiten fonberbar ge5ierten ^Banbfc^roffen umfc^loffen,

tburmfi^nlic^ f((o| eine frei'oerein^lte S^töffiule fofi

feutrec^i in bie 2uft. 9)o unb bort ^og ein
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gcftnn Streifen SkUMuf4 ^^^^^ mebtigec bebedte

beti Onmb unten an ben 9l8nbetn biegtet ^ffongen»

rouc^^, Dorrptegenb ^fricmenftraii(i), (^lafter unb

gelber i^inger^ut; fte ftanben fdmmtlic^ oott in ^iüt^e.

imb fo na^m fic^'d im SonnenauffaO caa, aU fei

ta^ (Sange ein feftlic^ nngg mit golbenem 5^mu^e

umfc^Iungcueö Saalgema^ im Innern eine§ mächtig

oon ber 9iatur oufgerid^teten ©(^logboued. äBie ber

S^upla^ einer Gegebenheit and alten SRird^en«

er5ä[)lun9cn mutt)etc e§ an, bie afjnungjgloS |)er|u»

getommene fegte fic^ auf eine überfc^attete 6tein^

mdUmng unb lieg ibre Xugen um^erge^en. SSdfttg

mtnbtod n)ar'§ l^iet in ber Umfd&loffenbeit lein Slatl

rührte ftc^i, unb anä) fein Icifefter Zon warb um
ibren @ig ^örbar; aOed erfcbien nue am lid^tenXag

ff|Iafbefangen^ ober oon einer 3attbertraft reglod unb

lautlos feftt^ebauut. Dluc Ijoc^ barüber üom blauen

^immetöbadj) i^erunter fc|)oII ob unb ^u ein ftlang;

unfid^tbar rief ein umbeifenber ftubtf, unb pfeiU

gefd^minb fc^offen mie ^ufcbenbe Schatten ^^roei

fcbn?albctiQ[)nIic^e Sögel broben um bie ©pil^e Der

^l^nabel, beten Slonb ein rotbet @c|»immer übet'

nidte, ftte§en tui^ einen fc^ri&en Saut Zensor unb

roareu roicber öecjdjiüuuiDcu. 5)ann uut> mann nuidjte

nod^ ein britter Sogelruf au^ ber SSSeite fic^ ein,

beffen (Stimme etmoS äBeid^töniged, mie StlagenOeil

befog; bod^ aud^ fein Urbeber nmrb nid^t ftc^tbar,

alleö t)a[lte nur au§ ber ßuft roieber unb unten lag

bie unben^egte Stille.

Sbenfo ttgtod faß bad SOtSbc^en, fab unb ^orte.
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boc^ mit einem (^efüt)l, qI§ tt)ue [\t'§ aud^ mc^i

in tec^t macl^em 3uf^^^^/ fonbem t^re Sinne feien

gleid^falte mit unter ben 3^^^^^^^^ gerat^m

©ie bad)te, irolnn fie fic^ ipenbcn müffc, um mit

(^n\a lüicDcr ^ufommen treffen; aber fein cigent»

\x6^ ftc(^ Bejlnnen mot'd, mit {(^n)ebenbe gfdben

^erflatterten if)r bie SSerfuc^e ba^u. ©te moOte on<i^

nic^tö benfen , ftcf) nur emem trQHtrU)aft in ihr

aufgegangenen (^mpfinbeu übeclaifen. 2)aS ^tte

{ie au$ ber feltfamen Umgebung fibertommen, a(§

muffe jmifd^en bicfer etroa^ nocf) Seltfamere^ auf*

roacf)en uub fie mit lebenbigen xHugen anblicten,

3Bai^, tonnte fie {id^ nic^t oorfteUen etmoi ge«

^eimnigooD l^ier im Soben Serbor^^ened, bie Sr*

fdicimmfl einer fdböneu gcc, nui^ umt möge.

(5ie ipuBte, bas jei nur ein £raumgej|)uuift, boc^

fie blieb ftgen unb ^nte.

Unb ba Cam'S in ber Z\)at ob auc^ ntd^t au^

bem 8oben enqior, fonbem l^od^b^t aud ber £uft

%er meid^tSnig Hagenbe Stuf erfc^ofl plofiHd^ einmal

nidjt oon fern, oieImel)r laui üciiici)iubai in ber

9id^e, unb ^ugleic^ fenfte [id^ (BUbtt gegenüber em

gtoger, rot^braunbefc^mingtec Sögel auf einen SSor*

fprung ber grauen Oefteinmauer ^erab. (StmS

2?omc^mc§ fpracfj ou§ feiner Slrt, ein ©belfaU roar'§:

ru^ig bapBenb, t^ielt er bie brainuu 2lugenfterne

mie mit prAfenbem auf bad SKäbc^n gericf^tet

@ie fannte i^n, bod^ nur ou9 ber 9Beite, bie

S^rümmerrefke einer ^evradoiuMi iUixo^ umfitmcbeni»;

fo, menigftenS für bie ^gen faft greifbar na^.
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^Qtte fie i^it tiüä^ nie gemal^tt. ^tvm tegte feine

@rfd)cinim9 if)r ein C^^efüfil, er fci t)a§ traum^ofte

ääunber, ouf bas fte geraartet^ ber §üter unb oon

einem Qouhtt in äSogelgeffcalt oenmmbelte .^etc bei

mit golbenem ftranje umfc^lungenen Soalgemo^d.

Cftne y^icgunö fc^autc ber (Jbelfalf pe an unb fo

fa^ ße i^m entgegen; in feinec Haltung, feinem

SBefen erinnerte er an etmai, ol^ne bog fie

brauf befmnen fonnte, an rca^. Unb in feinem

©erid&töauöDrud; log'§, als ob er etroaö fptec^cn

motte, boc^ tonne ober bärfe er tS nx^t, bie d^nge

fei il^m oon einem iBann fhimm gema<!^t.

fc^neflte er fid) iäl)huöö roieber empor, nnb

im felben älugenbiitf burd^fu^r'i (Slibet mit einem

(Sc^red. (Sin ®erSufd^ ^atte i^n oufgefi$?ucf)t, ein

^iafc^elu bnuer i^r im SBalbbufdj; von tiiicai ::liMnb»

ftoB fonnte nid^t ^errüt)rcn, ein gröfeere^

mugte fi<^ burc^'i Segmeig bemegen. @ie manbte

ben Slopf um unb fd^Iug ein poarmcil rafd^ mit

ben SBimpern; aber bann fain ibr in einem J)alb=»

lac^enben 2:on, unter bem fic^ it)re gurd)trc(^nnq ju

bergen fuc||te, oon ben Sippen: ,Sift S)u'd?

mar t^oric^t unb qloubtc, ein 9öolf —

*

5luö bem Saubranb ^eroorgetreten, ftaub ^üelten

^ßngfd^ar in feiner gemd^nlic^en braunen (Bemon»

hxn^ ba, beren ^arbc bem ©epeber bei ^Itot

äliiuite. '5)ie na^ Dor il)m oißenbe anblidenb, er*

»ieberte er: ^2)u, ©löbet?"

S)ie (^age fc^ien Sermunberung hmbjugeben,

boc^ i^r £on brachte biefe nic^t 5um 9Iu^brucf.
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Settiet Gd^tDefter gettennt? bod tDor t^dnc^t

2)u bift raeit oom öaufe ^ier, unb ein 3Bolf ^ätte

wirflief) aii^ bem 'Suiö) Eommen fonnen.*

St tnugte gefe^en ^aben, bog bie ©^ipeftent

jufammen fortgeroanbert feien ; fie antroortete: ^>lft'5

fo lüeit jurüef? ^>i" o^ne Slc^t gegaui^en.

SBie tommft 3)u an biefe SuQe? fiennft 9)u fte

fd^on unb fu(9^ Met ffit ®eHa nac^ SRufc^ln?'

Hur^ entgegnete er; ,,3a. (I^e ift cm guter Aiint>pla|^/

^2)a l)aft i)u me^r dle^t batan unb lOiU

i^n S)it aaein laffen.«

2)a§ ünSbc^en mad^te eine Semegung jum Suf«

fielen: rtjojjl feit einer ®orf?e .^um erftenmol wax4,

boB er ein Söort au iie gerichtet, baä unoermuttjete

^ufommentreffen ^er mit it^t ^atte i^n boju ge»

nöt^igt, roenn er feine Abneigung gegen fie ni^t

graDauö beleibigenb an ben 3^ag legen inodte. Tod)

geigte i^re ^bfic^t, ftc^ baoon )u begeben, ec ^abe

bie§ eigentlich fc^on getban, unb mettbat mtS bem

(äcfü^l, eine Unart t;utiiiact)en müffcn, ücrfegte

et: ^^d) ^abe fein befferesi Diec^t an bie <BMt,

fonbetn geringeted. S)u matfl oot mit gekommen,

unb menn S)u o^ne meine Smoefenbeit ^ec fein

roittft fo fommt e§ niiv ^u, Ijid) allem lafieii."

S)ie Slntmott oetbte^te ben @o(||oet^aU etma^,

atö ob (SI§bet au§ Abneigung, mit i^m beifammen

^u fein, fiel) ,311111 J^ortgeben angefcbicft babe. Ta^u

aber bönbelte er m einem ^Biberfpruc^ mit feuien

äBotten, fe^te fl^ glei4faa$ auf ein ^etabge»
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bto^eneiS (8e|iein imb fu^r, toen Stut nad^ ber

t Wurmartigen 5^l§faule mif^ebenb, faft o{)ne Unter*

öiec^ung fort: ^^^luggeiDaiibter giebt c$ uic^t§, al§

bie. Sie loetten mit bem ^Ug, unb mi(^ freut'd,

fie fett langem einmal mieber §u fe^n.^

It'ii beibct! mit bunfel[tai}I|arbtßen, ficiiclartigeu

giugehi noc^ pfeiiic^neU um bie ^adt bcoben treifen^

tien 93igeln galt'd; auS bet äleugecung aber Rang

€tnMi9, ate ob ber Sprecher ^euf SRorgeii ^um etflen«

mal l)icrl)er gcrathci; fem muffe, beim aui^eaic^cinlic^

bielten jene ftc^ beftaubig in biefem {^el|eiifeftel auf,

fc^tenen i^r Sltfi in einer ^d^lung ber SBanb an^

gelegt j^u l)aben. <St$bet ^atte bei feiner (Snoiebe«

xnui] in iliiet öetuecjung innegebölten unb fic^

^urüdgefegt ; ba er ftc^ bejlifjen, i^r ^öflic^ ^u anU

motten, moQte fie bie i^m nom SRunb getommene

Slnna^me, feine ©egenmart fei \\)x läftig, nid)t burdö

SBeggeben bejtQtigou, lonöem entgegnete, gleichfalls

tiocft ben beiben Si^ögeln aufblictenb, auf feine legte

Slcttgenrng mit ber ^rage: .^Sinb ed Sd^malbenf*

,?Rein, 2:^ucm|egler ^eiBeu jle, fe^en benSc^roalben

nur o^nlic^, bo4 ibte älrt i^ anberd.''

^ftennfi Shi fie oom fturlanb ittV
„Don un ^{adjianh c^icbt'ö fie uic^t, fte lUuliou

um ^ol^e Spigen jagen, bana4 ift i^nen ber 'J^ame

gegeben.'

,S)u fagteft, e« freue S>ic^, fie feit longem roieber

5U feigen. 5)a fennft fte alfo von aubcr^tüober.*

#3a, ic^ fab pe fc^on einmal — ba brübeu

m einem Setöt^urm — balb nac^bem mir getommen.'
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SSelten ^flugfd^r oetfe^te t§, oon einer glett^

gültigen 3 ad] c öanni abbrcc^ciiD. ^ur^roeg t^at er 5.

i^tn festen ^um ^eiPuBtiem 5U gelangen, bog er et^

wta mit bem Jeit longem' nic^t tec^t SSeceinboced

gefagt i)Qbe, unb e$ regte ben Q^itbruA att ob t^t
er im ^cc^riff jilef)e, firf) Don feinem ©ig auf^iiJjeben.

mar aud^ erioarteu ; er i)atte einer Sirtigteit^:'

pfUd^t gegen bie Slngebdtige feinet ^oudgetiofTem

fd^aft 65enüge get^an unb brauchte bas 3^1^^i^iii<^i^^

fem nic^t metter 5U oerlangern, ^umal ba ibn bie

abfielet, fettene SSerfteineningen fu( ®eita au^ufinben,

bergefü^rt (Sttbet empfanb bie§ gleid^fam au$ i^m
l)erüber; ibr ©cfic^t f)telt ffd^ fcitmärt^ oon ituieiii

abgemanbt, aber fie füllte, er mac^e eine ^ht^

megung, biefen gu oerlaffen unb werbe im n&d^fteti

^ugenblicf baoongebn. Sieücic^t noc^ mit einem

furzen ^rng ober auc^ o^ne folgen, benn er ^atte

genug getrau.

@0 ftiO mar'd je^t miebet in bem golbumranbetm

gelieufaal Jüie ^UDor, al^ fie allem l)ier gcicffcu, unt)

eS fom i^r auc^ mteberum, als fei fie eigentlid^ mc^i

in rec^t mad^em ^uftanb, fonbem fiabe geträumt,

bog Selten ^f^ugfc^ar bur<| 3wföÜ bier^er gctommen,

baft fie über bie ^^öt^el, bie er ^b^rmfegler rt^'uauui,

mit i^m gefproc^en, unb fie träume fonberbar fort«

noc^ meiter mit ibm ju ^pt^tn, obgleid^ er ol^ne

einen iHbfc^iebijgruB baüongegaii^en fei. ^er ftufuf

freifte Droben in ber pöl)e rufenb umber; roenn er

biSmeiien oerfiummte, ^drte fie bie @timme Selten^

unb antwortete barauf. Sber nur einZroum nm'i.
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ob aiic^ nic^t i^r O^r aflein, gleichfalls i^te Slugen

täufc^enb. 2)enn roenn Tte bic ob unb auffc^lug,

(oft SSetten $flugf4ar i^x no4i gegenübet« nur iti

grigem (Befialt, boc^ fonft grabefo tote bet braune

^belfalf unb cbeufo bie braunen äugenfterne auf fie

gerichtet ^altenb.

äBad et fagte aber mar feltfamer Mit, ^anbelte

von 3)in0en, über bie nocb nie jemanb mit il)r ge«

fprocf)cn f)atte. 93on üer|d)iet)cn (geartetem ®lnitbcn,

was übet ben Sternen fei, bie (^bc unb auf i^c

bie äRenfcben gefcbaffen, i^nen (Bebote norgefc^rieben,

toeneu fie 0e^ord)cii foHten. lUcanc^maL \xa^tt er, ob

fte barüber nadjgebac^t i^abe, was fie für xmt^x i)aiu,

itnb bann n>artete er auf eine älntn^ort oon i^r. Sie

gab fte auch, fo mie ihr'§ möglich fiel unb aü natür»

lief) über bie Sippen tarn: ^Hineilen freilii^ ging etf

mid über i^re 33erftänbnigfähtg£eit, fo bag fte leicht

ben jtopf f(h&ttelte unb ermieberte: «5&at)onmeig ich

nichts.*' ^as uerfcijtc fie, ipenn er von D^elirtioiicii

unb öonfeffionen, fathoUfd^ unb eoangelif^ fprod)/

offenbar oerbanb fie mit ben äBorten feinen Segriff.

,Son moher bift 9u benn Seben gekommen?''

fragte er, ^unb woim geijft ^u, n?e!n; fterben

muötV Sie fat) ihn an unb entgegnete: ,5)ie

^fUmjen unb bie SSdgel unb anbere (ikfd^dpfe !ommen

ja auch unb leben eine ^nt unb fterben, menn fie

alt unb fc^mach roeibeu. ©o mujs e§ n)ol)i (\ut fein

unb bunU mich gefchieht'i^ am beflen.'' — „%hti S)u

btfü bo<h ein üRenfch/ etmaiS 9Inbere§ unb ^iberes,

ttnb mugt eine anbere SefKmmung nad) bem £oDe
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in »ir füllen.' — ,SBa§ für eine Sefttmnittttg?'

— ^^roben im ©immel mieDsr auf^uroadjeu uitD

itiiSroigfeit iiuuei leben." — ^(^laubft ®u öoö'^*

— ^^ft aüt ^eiif^en t^un'ö.' — ^fyia beim

ber ^immet 9At gefogt?* — (Sefogt tiid^t — nrtt

SBorten fpric^t et uic^t un^.* — ^SBctrum glaubft

S)u'd bann*?'

3)ie Stimmen flanqcu rociter tiurcfi bie founige

(£infam!ett bec gelfeuruubung ^in unb ^ec^ bie iiac^

bem 3n^att ber 9Bec^feltebe iegt an bad ^nnete

cuitr 5^ird)e gemahnen fonnte, nur lag al^ ©emolbe

ba§ ^lau be§ $immeB brüber. äJon i)em fprac^

SSelten $fluflf<^at fort, atö bem Zt^ron eined aii^tecd.

Dor bem na<^ ber fttrc^enle^re bie auferfie^enben

lobten ^}ied]oincl}aft von ihrem irbifd)en i'cbcn ab»

legen müßten, banac^ er ii)uenfio^n unb Strafe su«

bemeffe. ,,9Benn Su nic^t $u i^m beteft, feine

^nabe für ^cine ©c^ulb erbitteft fauuft ^u ba ben

IKut^ ^aben, cor it)n t)in^ntrcten?'' 3)ie ©efragie

mieberl^olte: «äBelc^e @4ulb?' — »^dltfl 3)u aUe^

für rec^t unb gut nmd S)u t^uft unb ben!ft?' ^s^x

2)?utib (dnuieg furi^, eb' er ^Intmon i^ab: ^SBenn e5

nic^t rec^t unb gut mar, fo fü^le ic^'iS in mir, unb

ba# firaft mt^/ — «9)a ^egft oor nic^td SInbtem

gurc^t a(^ S)einem @eroi|Ten?* — »ffiaS ift bo«?*

Slud^ bted äBort mar i^r unbetannt; no<^ eine

2öeile fefjte fl(^'§ fo fort mit fragen unb Kntmotten,

bi^^ er einmal, ^alb oor ftc^ ^inrebenb, fprac^ : ^?)ein

)i8ater fagte — 3)u brauc^teft nt4)t anbred als
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felbfL" %anad^ Mteb'S ffatmm, nur bet SRuf be§

©belfalfen fc^oU lieber ^oc^^er am i)ci i.'u|t.

(Sin 2:rQum toax'S, aber bo(|^ fog auc^ loo^l

Selten ^flugfc^ar i^r nod^ in SBirtltc^Mt gegenübet,

^Qtte fonbcrbave A^'^Hl^-'^^ gcftctlt uub fic büranf er*

roicbert aSBaö, lüUBte fie uic^t me^r, fo, roie ue'ö

im Suflenblid aU Slntmort gefunben. 9Uö^t un*

miffenb unb einfältig nwr e« roo^l öftere gerocfen,

baR ne ein föcfüljl öabci ge{)abt, er iDerbc brüber

lachen uub fpotten. 2lber hai ^atte ec nie getban,

fonbetn ftc^ ^eute Dorgenommen, ^dfli(^ gegen fie üu

bleiben.

3Boruiu mbe§ mochte er bie^ C^cfpräc^ mit i^r

angefangen ^aben, benn t^m konnte boc^ nid^t bavan

gelegen fein, §u erfaf)ren, n)0§ fie pon biefen 3)tnqen,

bie i^r oielfac^ gaug unbefannt rraren, meine unb

benfe. 3^^^^ ^^^^^ n>o^i eme ^albe ®tunbe obec

mebt baburc^ oerloren, bie et benutzen gewollt, um
aWufc^eln für ©eila 3U fuc^en.

3t)r Ropf ^ob fic^ unroiClfürlici^ mit einem Ölid

mtf, nac^ bem Sonnenfüanb )u bemeffen, mie oiel

3eit feit feinet $iet^etfunft vergangen fein mdge.

5Lhi? ftd) ibr geigte, nihrre fie Qtwa§ fcbrccfbaft au.

fem iPunDerlic^eS 'fragen mugte uoc^ länger gebauert

boben, atö fie fidft'i ootgefteOt. SBenn i^m bied mn^
gum ^mugtfetn tarn, nnxtb et mnf^tfc^einlic^ bod^

unpehaUcu gegen fie unb tüarf ibr üor, ftc tröge

(Schult) baran, ba^ iii^eila umfonft auf i^n geroorict

^obe. S)enn i^t mot aufgegangen, et fei unbemettt

i^nen beiben nad^gefolgt, boc^ von einet Srtung
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^tet^ef0ebr(t(|t toorben, ba et gemeint, i^ce @<^ioefkt

an bicfer Stelle finben.

©eine Stimme flonq nic^t met)r, tonlofc otille

lag in bem Don Steinnmnben umfc^loffenen atattnt

®od^ auQenfc^einlic^ befann er ftc^ no^ nicftt mif

feinen ^roecflofen S^^^^^^^f*^' ^^^^^^ ^^^^^

immer figen. Unb gan^ o^ne

teine Zraumnotfleaung fei*$, fonbem äBittlid^teit

9lu§ biefem 3d]iueiöcn unb biefer Sleglofigfeit

fom etioa^ iör ben Sit^em^ug 33erengenbe§, i^re ©ruft

t)enno(^te ft(^ faum ga ^eben. (Sin äBunf(^ btingte

ftdi in i^r auf, er möge fortgeben unb ^e miebet

aflein laffcn. Ober rceni^ftenö, baß ipieber ein Zon

bie :üautlottgteit unterbred^e.

9>a^ tomtte fle ^wai felbfl bur<i^ irgenbeine Seuge»

nmg, aber )le müt)te ftc^ oei^ebensi, nac(;^ubenten,

womit, fanb feine äßorte.

@o frembortig nmc'S unb fte tarn fld^ felbfl fremb

oor, feltfom in if^tem SBefen oenoonbeU. S)enn audji

itjre Sluqen n)UBtcu nicfit, roo^in fie jlc^ richten [oHten,

fuc^ten nac^ einem i^n^alt unb liegen ben emporge»

I^obenen Slict ouf bet einzigen Semegung in ber

Sftunbe, ben betben broben um bie ^el^nabel jagenben

iBÖQetn l)aften. 3^Mci}^" i^)^fn SBimpern fehlen ftc^

^a^ ©lau beS Rimmels ^urüd )u fpiegebi.

S)a Hang bet ^etbeigemünfcbte Xon but^ bie

©tiOe, Dom 'Hiuiit^e Spelten ^flug)c^ar^ tarn roicber

eine grage: ,,5^onad) iichit ^iil*'

Qefteienbe ^irhmg äbte td, unb nun fonnte fie

-ancl ontmotten. Oteid^gültig, xoa^, \M nfic^fte, i^r
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Don ben Singen (Singegetene unb fle etmtebctte taf((

:

^9?ad^ bem rotten Sdjein bort oben auf ber ^adn,

mag cd fein mag."

6(|nen ^erumfCiegenb, nmnbte mtc^ fein ilopf

ben ©lief bortbiiu unb jugleic^ ipcaiig er auf.

Sie oerßanb'd nic^t, fat) it)m oenDunbert nac^,

tüic er forteilcnb um ein paar ^luqenblicfe fpäter

^iiUer öeui oereui^eUen gelfen uerfc^ipaut), ber oon

i^m @ig au$ itnerlletgbar fc^ien. 9)o(l^ an bet

Kffdfeite mugte et md|t fo jö^ abfadett, benn nun

m\)m fie, nur 3« eineni fleinen ^ticil iirfjtbar, etu)a6(

fid) QU i^m Qufn)ärti ^^eroegenbe^ roa^r. (^rfc^vectt

flog fie ebenfaOd entpot unb lief l^in^u; ba Clomm

Selten fc^ou beträc^tlicf) über il)r an fleineu '-l'or*

fprüiigeu unb S^^ftugeu bec b^er uic^t ooQig lotb^

rechten ®eftetnmanb. @ie ftieg oud: «äBad miOfi

9)u? ftomm ^urfid! 3)u tannfl ni<j^t l^inaufl'

JhiTj ben ftopf breJ)eub, rief er: ^"üBa^ bie 3:öuini'

fegler fönncn, £ann ic^ auc^." SleugftU^ roieDec*

|»oUe fie: ^ftomm (eruntetl bitte Sid^/ —
MtS ge^fd %t(| an, (Stöbet gfambii^Iet.* ©id^

mit ben Rauben Quüammcrub, flettcrte er weiter,

be^enö unb furd^tlo^, boc^ fic^tlic^ bebro^te ein

WMtt, ba§ Soibcec^n eined $aUd i^n mit tdbt«

fit^nt TOeberfhir^ in bie tiefe. 3""^ erftenmal in

ihrem Öebeu füt)lte ©l^bet it)r ^cio mie biä tu ben

itopf ^iiumffc^lagen, aber i^c ^nb fonnte feinen

Saut m^ l^motbtingen. SMroben treifd^ten bie

S^^urmfegler fc^riQer; jegt na^m fi^'S au^, als ob

Digitized by Google



— 224 —

ein brauner ^i! ^wifc^en i^re fc^tegenben ©Urningen

I)ineintQuci^c. 5)ann jagten fie in weiterem ^ogen

bopon, er oerf^rpaub, uuo aüee lag tonlos fhfl.

S)o(|> bie jtttemben ftniee hielten \>a§ 3Jldbc^en nic^t

me^r aufrecht n5t^igten fle auf einen Stein nieber;

il)rc ^iluften jc^loffcn |"ic^, um lud^t^ met)r feben.

60 fa§ flc in falber ©etäubung, nur i^r (^el^örfuin

blieb wad^, nematm nac^ einem 3^i^<^^lAuf

ber f^etöfSuIe ein tnattembe^ Sefrnc^, ben brft^nenben

IHufraU Iierabbred)enben ©erolle. l^it einen: Sctirei

bc$ ©ntfegeuö ri^ llc bie Xiibcr auf unb fu^c Dom
@ig in bie $d^'; ba ftanb Selten ^flugfc^ar^ oon

einer @taubmol(e umgeben, unoerle^t oor i^r unb

^a^U: „S^tUp^^ bracf)'§ utiter'm >vu^. ^in roilier

äiägletubufc^ toar'^, bie :^i)ucm|egler moUten il^n

mir abfireiten, al§ m&ren fte i^m gum ^äter befleUt/

(^^r hielt ®!«bct bie mitc^cbracftten Blumen ^in,

i^t rang [id^ ftotterub oon ben^ipf^en: ,{)c^ glaubte

— S)u marft finnoerlaffen — fie ^tten 3)it ben

lob bringen fouuen —

*

(^infaUenb oerfegte er: ^^u moUteft fte ia." Unb

nac^ einem htrgen Sc^toeigen fügte er ^ingu: ,9Rir

fSnt*§ erft ein, e§ ift Sonnenrcenbtag ^eute; bcr

bringt ni^t £ob, S)u fte^ft^ bag ic^ lebe.'

mar ju merten, ein gemaltiged ^fgebot

oon Snfpannung l)aht t§ erforbert, smtnge i^n, fid^

gur C^rbolung nicber,;\nloffen. 3JMbc^cn ^atte

me(^ui)4 bie borgereic^ten 'Jkiim au§ feiner |)anb

genommen unb fegte ficf^ ebenfaUd nieber; aud^ i^r

gebra^ noc^ ^um Stellen bie ftraft, ftc^tbar burc^

Digitized by Google



— 225 —

nittdte ein 3'^^ (Bliebet, (^egt fogte er:

,S)u meinp, ftnnDecIaffcn fei'§, bo^ lieben an eine

Jelbbliimc 3u fejen — n)oc'i5 eine ipei^c iiiüc mit

i^m SBimbetbuft^ ipie bie oimte^men (Sftcten fie

(legen. 9)u (eunfi fte nic^t, in fturlonb bläßte f^e

nid^t. Slber ber 5)uft öiefer g^elfennelfe ift nur

anhext, nid^t geringer, wtm man it)n einat^met.

^ tarn mix benten, bog ed aRenf<^enllnne giebt,

benen fie nod) reidicr au Üu^blic^feit crfd^eint, al§

bie prächtige i^iUe. iü^em baö offenbar wirb, ber —

"

Sein äRunb i^ielt einen augenblitf inne, e^* er

boibfaM^ben auSbtudS fortfitlir: ,Ser fc^Iägt ein

b\§dim 5lbflu^gefat)c nid^t an, au($ um fold^e ^clb»

blumc mit ben S^urmfeglern ^u roetten. 9^ur ift*§

mir (eib, bag mein 3)i(|| ge&ngflHgt ^atte

it^ gewußt, baß S)u fo Wrecf^aft bift, ba bStt' tc^

l^e broben auf ber ^adt gelaffen. 2lber mir l)aben

nic^t an ben äBettergang ber Sonne gebockt, unb

d^t iß'$ mofjtU bag n>ir aud^ geben. ^ mic| —
wenn ®u uoct) l}ier bleiben roillft

—

•

(£r ftanb auf, unb nur mit einem ^opffc^ütteln

oemeinenb, tbat'd auc^ Sttbet. 9)antt f|>ra4 fle nac^

einem Sltb^naug ^intetbrein: ^g von

roo id^ t)ieber getommen bin, unb glaube, allein

iänbe id^ nic^t ^urücf. @o waf^ ein guter Qa\aü

f&t mid^, ber 3)i(^ ^erf&^e.''

Ohr antwortete nid^t borouf, fonbem fc^ritt ooron

imb fte folgte i!)m nad^. 3^re f)anb l)ielt bie rotl^en

SBilbnelten/ auf bie fie nieberfa^, mie au§ einer ^^me
ber Oangen i^ im SBorte auf, bie Selten

QilHI« 3aifdi, lu minorem D«i flMim. 15
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$flugfc^ar gefpcoc^en, bo«^ md^ ebetir oor SBoc^eii,

qI§ fic unö ©eila mit itiren 5brän^eu ,;^ur oc^mücfuug

bed ^äU)cC^au|ei^ ^urüdgefommen macen. ^tte

er gott) anbetS^ s^cingfc^ogig oon t^ten g^eibblitmen

gerebet, bte obne Stei^ unb S)uft feien, bog er mt

i^nen nic^t ©cfct^nmcf fiiibmt fonne. ^ilBarum beiiit

^atte er eben feui l'ebcu baran gefegt, fie oon öec

fc^minbelnbeti ^d^e ^erabju^olen? (Sin äBiberfinmct

lag briti, bet ftc^ aUerbing^ aufhellen lieg; i^m ge*

fiel an Blumen nur bie rotbc gatbe, mie er'§ buti^

fein fiob bei ftron^ (^eila'^ tunbgegeben, bei^lb

wat er qu(| oon bem Snblid ber rotten SReUen jn

tierii ücnuei^eucn Suffümmen getrieben morben. ©o
roarö 0 bcgceifli^), boc^ mufete eiioub ^rotlit^o^ nc^

biefer (Srü&nmg jngefeQen, benn bei i^cem iUifftnOen

fpiette um bie Sippen M SRSbd^n^ iegt ein feife

Idd^elnbet 3ug*

Sie fliegen burd^ SBalbgebflfc^ einem nur mit

turpem ©ras beroac^fenen ©ergrücfcii l^inaii, uon bem

ft(^ freie Umfufit in bie ^eite eröffnete, ^ier ent'

flog (£Übet unmiacarU<b ein Sbi^f: ,SOa ifk er

mieber!' — »SBer?* fragte i^ ©egleifcer. — Sie

beutete: ^5)er braune galt, bec brauten bei mir

n>ar, ebe S)u CamfL"

93on einem unfernen J^clägrat ragte qu^ alten

^utgüberreften ein bunflet Sergfrib noc^ mu)erfa(len

auf, bem ft^mebte ber Sögel mit golbbvomi in ber

Sonne gUnjenben Sc^nringen }u. Selten ^ugfc^ar

folgte i^m mit bem 'ÜUct unb antwortete rafc^ : «Of^
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er lein ^^eunb? fenne if)n and), er ^at fein

^Reft bort im Zf^utm. 3Biaft 3>u'^ auffuc^en?"

5)01^ beim legten ^l'ort brac^ er ab unb fiigte,

loic ouf einmal dou einer ^Jefmuung auDerö über^

totnmen, nac^: ,<)c^ oergog, SonneniDenbmg ift

^itte, ba ^ti)t'§ tttd^t — ein ottbetmaL Son ^iet

«)irft £u allein ^uiüdfiuöeu, Ic^ mu^ bort^inüber —

•

(St mie& in bec 9li(^tung nac^ ^iltpoUftein; oer»

njuubert fragte fie: ^2öo^in mu§t ^u?*

«34 ^<i^'^ uerfproc^en. Sag' S)einem 93atet,

{Uietmotgen f8me tc^ n)teber. Seb' mobU''

TOt iä^em Sprunge ^atte er fic^ ^ur Seite ge*

i^müt unb (SliSbet fbinb oOetn. Sie fob i^m na^,

hü) bob fein braunef ®en>anb fld^ nod^ au9 grfinem

Slätterc^cranf ob, bntui mar cv abtiuirtä oerjdjipiaibini.

3Jht öleid)er imoorgefeliener ^i^löglic^feit, roie er

not bie gelSnobel ectlettert, fyxUe er fie oevlaffen; et

fcbien nic^t felbflt ^err über fein n&äfitS SSoDen unb

3:bnn fein, fonbem nun fo, nun fo oon einem 9luf*

trieb in feinem 3^^"^^^^ btiierrfc^t gu roerben, einem

iungen Ooumfcbdjlling gletd^, ben äBinbftöge bi^^bin

unb bortbtn bogen.

9luu mor'ö bod) tüteber, al^ ob eö ibr geträumt,

bog fie bntttten in bem gelfenfaal mit t^m {ufornmen

gefeffen. 9^r tonnte ein 3:rQum nl(4t We rotten

Steifen in i^re ^anb gebracht b^beit, bie niä^t mit

»eggefc^munben, ate äBirtlidi^bit geblieben moren

unb letfen %uft oud il^ren Steld^en auffonbten.

(Sliibet (^arububler oerfagte ba^ ^euCüermogeu unb
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fie maOte im^ nid^tö beuten. 9(ud bem ^ergfc^lag

allein flang'§ ifjr Tüunbcrfom herauf, fxt ^abe feit

langem, fct)on feit bem goctgong aus Ruclanb etmaS

genmgt. Ober tM tAä^t, tein äBiffen fei'd geniefen,

boc^ l^eimltd^ in einem @efüt)l ^abe ft^ etmo^ ge«

tragen, oon bem ^eute bie rotten 53Iumen in li^rei

$anb fpcadden, bag Fte nic^t getdufc^t. 2)Qd mar

freil^ mt^ wiebet tnmm^ unb mfo^n^aft, a\§

2Birfli(^feit nod) uic^t 311 begreifen. Diur ein ®c

bonfe bilbete [ic^ i^r boc^ au§ bem ®ammertreibcn

j|ut (Erfenntntg ^etoot : äBemi fie mdfy ifyctt Q^mfkn
ftM^n wolle, mfiffe \\t'9 ungefähr in entgegengefegter

Widjtiing von ber tbun, in roelc^er Selten ^^flug*

fc^ar baoongegangen mac. Unfc^lüfflg oer^arrte fie

no(^ ein 9Beikl^n auf ber freien ^d^e, lieg bann

ober Don biefem d^ebanten ab unb roanbte [id^ nac^

btn Don ^ier beutUcf) ertennbaren SDkrünalen allein

ber ^uß&tte au.

Qalb war nun ein oerfloffen, feübem im

grogen 9tat^9faal }u SRänfler ber Shrieg feterli(^

bc^^rabeii inorbcn, bod^ oiele (Srben, 3at)lreic^ üon

i^m gezeugte ^Jtac^fommen ]^e er ^interlaffen, bie

i||n überbauetten. 9i§ eine unl^mli«!^ Oefd^nnfiet«

Pppe burcf)ftrci[ten f^c, ^Begier im hohläugigen ^licf,

überall bas» ^Jieidl : ©ewcfie, 9lotb unb (Elenb, (Stumpf*

fimi unb abergläubif(|ier &ki^nnii|, ro^e äkr»

wilbenmg ber Sitten, aOeS DmtenS unb ^ü^len^.
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3)ie fy^^ aufgetriebene i8ifttoiut»3bidfaat oon bteigig

^a^ren wax'§, Das ^Renfc^enöcmütl) überrouc^eiaD,

loie ^ifteb uub ^omgeftrü^jp bie oörmai^ fnic^t*

baten äteder, (StfADung einer jd^ßen älufgabe oon

®enen forbemb, bie f{d| bie 9)ienet Ootted auf bet

(frbc bonanutcn. "^Ibcr bie ©ciftUc^fctt feiner ber

c^rifUic^en Sonfefftonen mar fic^ einet feieren bt»

mugt. Sie tat^olifd^e ftin^e ^ielt nur ein eingiged

3iel im 2(ui^e, n)a§ i^r burd) bie (Srfdjöpfuug Der

Gräfte Oefterreic^s unb Sa^ern^ beim griebenä^»

fc^big an Wla^tsma^, ^errfd^oftö^ unb Steic^«

t^umdme^tung entgangen, an SteQe bet erlahmten

offenen Sl^affen^^ercalt im 'iHnboröeueu burd) taufenb-

töpfige t)eimlid)c ^efuitenarbcit gu erringen. Unb

n)ettelfemb mit i^r, ertannten bie |irotefbmtifc|ien

^Jaftoren al5 !>3d^fle unb einzige ^flid^t, auf il)ren

ßan^eln roec^felieitiö gegen bie 2In^dngcr ber lut^c^

rifd^en unb caloin'fc^en Se^te ju bligen, bonnetn

unb flud^, fie aU bie audgeburten ber ^iUt unb

obfc^cuipürbigcrc oeiiDboten tiee 3atan§ fcnu*

geic^nen, ai^ ^opiften, üRu^ameDaner unb .5>eibcn.

®ie etfuDten bie Suft mit unabl&frigem (Selotm,

n)ä^renb Sflom fein Skfd^Sft iegt in bet StiOe be«

trieb; (gleichgültig, unbead^tet blieb oon bciben ba§

beutfd^e ä3olf feiner leiblichen unb geiftigen ä3et»

armung überlaffen.

3o mic aber in i^-elD unb 2öalb ^l'ölfe,

unb Harber fiel) unermeßlich oerme^rt t^attcn, waren

bie Sptdgtinge ienet fc^limmen (Befd^mifietfi)))» an«

gemac^fen unb gingen att tauetnbed Stoubget^ier
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anittelaltet fteti Derbac^tigei. auf 9Beg unb Steg

einzeln ober ^ufammeugcicUt umjie^eiibe^ ,fat)reut)e^

23olf*, Spielleute unb ©autler, SieH'elflicfer unD

ilorbfle^tec, Seiltinjet, 3feuetf(||Unget, äSo^rfager,

Stembeuter unb Sc^morgtfinftter, bte gelegentlich

mmber ober metjr boe Q^emerbe oon '^ufc^fiepperu

unb Sd^nopp^atjnen betrieben unb benen adeln unb

unberoe^rt im Sunfel unb 3)i€tt(lht ^u begegnen^

®efat)r brachte, ^oc^ ocrfdiiüuibcnb gcriiu^ wai

i^re ^n^a^l unb Sefc^affen^eit gegen bie ber

flut^enben aRoffen getDefen, iDeld^e bec ftrieg axa

ben entlaffenen ®9lbnem, ben SRarobebrSbem, bem

l*agertro& bcr .ßcere onc^efornmelt. 'Ihm J^ieben

broblos gemact)t, überfc^roemmten pe jegt ^u un^

geaä^lten Xaufenben a\§ @tromer unb Stotgev atU

beutfct)en &am unb tTari)tetcn, burd) Söeiterfü^nnit^

be^ einzigen @efc^dfte^, ba^ )ie erlernt, fte^lcu,

^lünbem unb tauben, i^re ^ungerbegiet gu ftiOcn.

S)ie GtAbte oetfc^Ioffen i^nen t^re Z^ore ober gingen

mit t)anbfcft fnr^cm 5erfa[)ren gegen fte 311 '^erf:

inbeg bie entoolferten Dörfer unb befonbers oec«

einleite Q^ei^dfte lagen il^nen, menn fte ^ilfy ^
grcBercm Raufen angerottet, fc^uglos prcisi^cgebcii

unb mußten ftdnbig miber einen UeberfaU auf ber

^ut fein, benn bie ffcaatlitfie ®en>alt ober O^ntnac^t

backte fo mentg an leiUt^^e Sicherung i^rer Unter'

tbanen auf bem l?anbe, ipie bie >hrd}c nu eine 9(uf*

ric^ng ber (i^emut^er aus ftttlulier unb feeltfd^c

93enpa^lofung. ^nen glei(|» ^eufcfetecCen ^ier unb
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bort einfadenben Sc^mätmen gefeBten flc^ äBanber«

5Ü0e eiltet frembUbtbifc^en SolteS, beffen att0ef)orige

TDdl)renb be§ ffricgeS oon beiben Seiten oielfac^

oerfc^lagcne 2lu§fpürer unb 5^imDfc^after bcnugt

lootben unb in feinem SBetlauf i^re ftopfga^l gleich«

fofl* ©er^e^nfältigt Ratten. 3wr 3^*^ ©wfPtw
iDoreu ftc guerft iu '3)cutfd)lanb aufgetaucht, üon

fe^uig ' gejc^meibigem ^orpecbau, mit oUoenfarbiger

®e{tc^td^attt, buntel» feurigen Singen unb blau«

fdjroar^em, cilä:i^cnt)cin ©aar. £;e t^abcu oor, um
einer Sc^ulb rpiüeu aus bem Slegijpterlaub oerfto^en

unb oerurt^eilt 3u fein, jur ^uge eine SReil^e oon

3a[)ren ^inburc^ in ber Jrembe umtoanbern au muffen,

t)ieHen fid) [elbft .liKomöS n)uii)cu inbc^ überall liut

oer)G^iebenen Otanien belegt, im ^eic^ jbalb ^eg^pter

ober 4>etber, balb £atern ober 3ii^0<t^' gumeifl

3iöcuncr benannt. ®o 3ogeu |le in 33erbcinben oon

^mangig hi^ breigig unter ^ül^rung emeig ^eiteften

otö Häuptlings um^er, oon ben <5tAbten nic^t ein*

geloFfen, in SB&lbern unb QEinSben i^re Sogerplage

l)eiric^tenb. Unter ftcb rebeteti fic iu einer fremb^

tonigen, au^ fernem ^JOiovi^enlaub entftammenben

Spraye, bod^ befagen bie gr&^tgteit, fid^ allerorten

rafd) auc^ biejcnige i()re5 5Uifentl)altlanbe§ anzu-

eignen; mit noc^ gri^erem ©efc^icf aber waren fit

begabt, deglic^ed, maS i^nen SSort^eil eintragen

tonnte, 3u erfpa^en unb auSpnugen. ^\)v Srac^ten

richtete ftc^ baranf, al§ nn^eblic^e 9lac^n)eifer ocr*

grabener @4)ä|e, ^raumbenter unb 3^^^f^^^^^'

tfinbet ouS ben ^anblinien, olS 3n^aber oon ge*
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^men Sd^u^mitteltt gegen ähe^feu^en, SU^fd^Uiip

Be^erung unb SDlifeemten 3"9t^"9 ©oufcrn jitr

Slu^hmDung qimfliger ®e(cgen^eiten für il)r cit^ent*

lidS^eS @en>etbe DeS ^iebfta^B 3u finDeii. dluc in

feftenen ^Qen nnigten |le fid^, oon angebotener

f^ig^eit ^urücfgcfc^recft, an offnen 5Raub nnb (8e»

roaltt^at; fiift finge unb ^^etrug bientcn i^ncn at§

aui^t<^be äßittel }ur (Srceic^ung i^ret SUifl^ten.

Sie 9RdnneT, trSg unb tnmtffic^tig, fibetliegen pm
meitau^ gro§teii Xljcil Den SBeibcm bic mannigfacf)eu

@efc|äft§bctnebe, unter benen bic ^öereitung oon

fiiebeitr&nten unb Saften }ur g[effanac^ung gegen

(S(4ut3. £)ieb unb @ti(^ einen ber eintragltc^fiten

©rruerbö^roeigc ausmachte. 3)en (J'^auen roo^ute

eine fonft bec Q^it faft unbetannte $fianjenfunbtg«

feit tnne, bie fie au$ ibrem fcemben UrfpntngSlanbe

mUt]clnact)t ; i^od) nidjt allein unfcI)äL)lui) bic (gläubig-

tcit bct^örenbc Iirdufe rouBteu |ie au§ Slättcm,

SBurjeln unb Anoden I^eQU^eflen. (Sleic^enoeife

oecßanben fie fid) auf bie Slnmenbung gefährlicher

®iftgeiuäd)fe, luie ber ?^eeren ber Stoflfirfebe, uub

3n)ei töbtiid) wirfenbe, bie oocbem nic^t in beutfi^en

Sanben oor^anben gemefen, bod fchmorse 8Ufetifraut

iinD ben tDeiBbIüt)eai)cii otec^apfei, ba^ .al^ontjömet*

haut'. I}atten fie auf i^cer 3Bauberung, mut^maBUc^

aud Siten t^n, atö @amen bei fn^ getragen, für

ibren Gebrauch an mancherlei Orten im 9lelcb ehi'

gebütgert. 5lu^ bem ®aft biefer ^flau^en, ^ufarnmen

mit bem oon ^lac^tfchatten^ (Sifen^ut unb Schierling,

bereiteten Re auch »^erenfalieS mit ber ein«
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btibungd'lüjtetne ^ueti unb ÜOi&bc^en fic^ befthd^en,

um btm| Ue 8uft itdc^ ben nic^tlic^en f^efloer«

fammlungSplaBen be§ ,3uiifei: "Ikilanb' fliegen |U

tonnen. S)a2U n)urben fte ^wai nid^t in ftaub gefegt

oietmel^r oon ben heftig nrirtenben (Bifteti ettiet

lo^iebQbnlicüen 3cl)lafftarre {)iiu]eftrecft, in ber aber

^cdume i^v iä^e^irii mit roa^nn^igigen %}orfteÜungeu

t>ut(|minten; unb beim (Snoac^ett au$ ber ^emugt«

(oflgfeit glaubten fie mirfUc^ an einer 3urttnimenhtnft

t)er böfen (i^eiftec ilntf)cil genommen, aC[e§ bort mit

:Huge unb Obr gefe^en unb gel)ört ^u ^aben, unb

betannten bied oor bem Tribunal ber geiftlic^en unb

TDeltlidien Sert)öranfteller, um banad^ qI§ überroiefene

^feu ^um 9lic^t|)lag geführt unb uac^ Der oc^mere

@(^ulb, ab fie frein)t(lig ober erft bei ber ptin»

lid^n Sefragung ®efi&nbntg obgelegt, ^^um

f)enferid)ti)k!rt begnabigt ober auf bem ^ol^ftofe oer*

brannt ^u roeröcn. So griffen bie S^S^^^^^w^^^bec

ubccofl nieltaufenbfAltig im äSerborgnen in boiS Seben

bed beutfd^en SoIfe§ ein, l^atten e§ bergeftott fd^on

feit ]wtx ^Q^xi^unhixUn getbon, bod) roaren jegc

aui bem ftriege, gleid^ allem übrigen Sanbßorger«

t^um, no(| in gemaltiger Serme^rung beroorgegangen.

3)enn bas nat)rt)afte 5^oni hatten iMc .g)ufe bor üoii

9{om, ^ien unb SRünd^eu au^gefaubten apofaii^p^

tifcl^n Steiter im ganjen Steic^e jerflampft, bagegen

fOr bad tlntrout unb ®ift!mut aUermegen ben 9oben

fruchtbar mit '^Mitt c^ebüngt.

35}ad aber öie (^ejammtmaffc biefe^ .^a^renbeu

Soltek mi(^ fonft noc^ im ooQfien SRage mit bem
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umlouemben t^ierifc^en Xaubgejüc^t t^eilte, mar bet

®|riitRnn, meldtet fie bie Stid^tung nac^ ergiebiger

iHu^beutc ciufdilaqcn liefe ; auBcrbem leinetcii fie merbfel*

feitig babei bem äBitterung^oerinögcu bei* (Sin^einen

butdj) Einbringung aQen getneinoerftanblic^et »(Bauner'

hinten* SJorfc^ub, unfc^cinbar an 3Rauem unb ®e*

fteinen uei^eic^ueter ober in ^ikumrinbcn ciu^cfcrbier

üDhrtmale, bie ben ^Jindi folgern beuteten, mo^in Tie

f)(^ menben unb toa^ fte oermeiben foQten. 9)enn

n?eitc Sticcicii lagen mit niebergebvauuten 9)örfeni

unb fclbft Stäbten fo üoUftäubig tobt ocröbet, bag

fi4 auf i^nen auc^ für bie gr&nbU(^{i erfahrenen

^iebi^finger nichts me^r al9 (eere $finbe, C^unget unb

^iirft ciholeu liefe; oom mi^lofen 2?orbriru^cu in

folc^e (^H^geiiben tnQt)nteH bie SSeg^eic^cn ab, unö

einem ®urtet ähnlich erftredten fie fic^ berartig an

J^el§roänben unb Stömmen bem Cauf ber ^pegnig

entlang, wo biefe im ^olbbogen baö bergige ^oc^»

lanbdgebiet ber Steidi^^fUibt 9lämberg umfc^log. S)ort

mar, befonberiS nod^ in ben legten ftriegSja^n, im

Q[nnern odeö fo ooüftdnbi(\ in 5lfct)c gelegt, oerf)cert

unb ausgeleert, bafe ein älb|uc^en bet faft ausge^

fiarbenen ®ebirg$melt auf ben oermuc^rten, tamn

inebr gangbaren ©egen teinerlei lobnenben ®rfolg

ueri^icfe, unb bie 'Ünfömmlingc aiii? ^urlanö Ratten

beiS^alb meit um ibre alte ^eimatftdtte nur eine reg*

Io§ ffaimme SBilbnig angetroffen. 9!)o(| jegt fing

eine etntretenbe ^^eranbeiun^ aiu fidi bcmerfbar

macben. ^ugcnjc^euUicb b^tte fid) bie 'Jiacbnc^t oer^

breitet, bag Sßärnberg feit bem SBinteraudgang be^
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gönnen ^abe, burc^ ^uorbnungen unb ^älfSleiftungeit

monc^ älrt eine älufcic^tung beS btö gum &u§erften

f^erabgefornmenen Sanbfttid^i anguba^nen, unb aH
goige booon ergab fic^ für biefen Das ^uf^oreu be^

ttsibef^^rfinüen SSerrufi/ in ben er bei bec geo|en

<Bilbe bet tafUo^ burd^'d Sieid^ Umlierfholc^enben

(^etatf)en wax. unD bort taucf)te jegt einmal,

Dorerft in ben X^algrünben, bie bisher feit 3al)ren

tDeggefd^iDunbene (Scfc^einung von Stotgem n)ieber

auf, bie ben ^tmtcetd bet obfc^end^enben 3^^^^^

unb ^xntm übcrf(^ritten. 91ur noenige nod^ roait n

hoi^ fie tarnen aU jtunbfc^aftec, ba# langiame

SBiebennifleben in ben Ortfc^aften au^auforfc^en unb

^oticljart ^al:über nm^cl)ii laffen. So gerietljtu

fing garubül)ler in Icgter S^ii (Jin^eüic (3t\x6)t,

unb unter einem natucUclien t$eUbact» jmifd^en iBeegen«

^ein unb ^iltpoltftein trof er auf einem ®anq nod^

Wefcm binüber aud) ben fiageiplai) eines; erflen

^igeunertruppd an, ber oon ber 9)onau auiS burd^'^

SiUt^al übet ©ulgbac^ l^iet^etauf 6e5ogen mat. Sot«

boten mutbrna^Ud) balb biegtet na($rürfciiber oipp^

fc^aft erfaunte er barin, bie haim i^rc Spürmege

ouci^ übet ba^ ^ö^ete Setglanb audbe^nen metbe.

Sine ®efal)r für feine neue SInfieblung tonnte batou^

aUerbingS nic^t ermadjfeii: bnrc^ bie SRaiirer unb

^tmmerleute no4 betradS^tlic^ oerme^rt, wüx em ^albed

S^ugenb ttäftiger, gut mit SBoffen oetfef^et SRinnet

ül9 fiebere Sdjuljiocljr Dort)Qnben, bie jebcu i^eroalt^

tt)dngen Angriff au§fc|loB. 3lber bei biefer mertlic^

in bet (S^egenb an^ebenben äBonblung etad^tete ^^tn«
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büi)let baisi Um^erfc^iDeifen ber bzxhzn SJlabc^en im

(^ebtrg auf eigne |Kinb bo(^ ni^t fär rot^fam inib

fd^rieb i^ncn tjor, ^xdj m weHerem UmtreiS tiid^t

met)r allein o^iic mänuiidje ©eleitjc^aft oon ber

Sottfilelie 3U entfernen. Q\^u ^reube boron moIUe

et jebod^ nid^t beeinttSc^ttgen ; wenn ein befonbeter

^tüccf ober juc^enblidie 53en)c^un0§luft ile in c^röftere

SBeite fort^^og, ftanb ibncn paffenber Stunbe eincc

t^ev Srübec ober fyiltpoU äluffenbecg unb 93elteii

^flugfc^at als begleitet @ebot.

^er letzte oon biefen mar, nacfjbem er ®l§bet

in )>U>gUc^e]: rätfei^aftec ^nmanblung oeclatfen, femec

Eingabe gem&g ecfl am ^Tbenb beS brittenZage^ )u«

rücfgefcljrt o^rte baB jemanö il^n bei t)et SBieberfunft

fiber ben @runb feiner Slbroejen^cit befragt ^atte,

gacnbu^let unb gcau (Sngeburg gaben butc^

Set^alten ben äbrtgen eine SBeifung gut ft^meigfamen

^^Uifna^me mancher Slbfonberlicfifetten beö jungen

^amiliengenotten, ber in aUen met)r unb me^c ein

Qbi^i ermaßen lieg, bag er fic^ non i^nen

etma§ nid^t ©encnnbareS unterfc^eibe. 3)eutlic^et

brdngte ed fid) faft dou Za^ ^ge Der (^r£ennt'

nig auf, er muffe aud einem ootne^m«gebUbeten

|>aufe entftammen, oielleiclt fogar oon abltger 9b«

fünft fein, boc^ (^abe aue unerflärbarem 'Eintrieb ®e«

faQen baran gefunben, ftc^ als (Sebülfe bei einer

Sanbbemirt^fc^aftung fd^meten Utfierlic^n 3)ienfU

leifhingen ju unter^iebeu; ba^u fonnte t^n auc^ nic^t

äußere D^lotl) Deianlafu fiaben, t>enn roenn er ftcb *'o

für £age fortbegab, ftanben i^m offenbar tiklbmUtel
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sunt Sebettftunter^b gu Qkhot Seine Sptoc^ mte$

^^^iriifcllo^ auf ein ©eimatlanb bocft im beutfcfien

)Jii)r()en t)\n: rvae ii)n berpogen ^aben mochte, oon

bort bte befc^ioetlid^e SBanbetung ^iet^et na(|»Obet*

beutfc^lanb in bic ferne ?^embe mit^umad^en, tl)at

er n\d)t tunb: fetner l)atte eifriger on bie ©rric^tung.

be$ Qlocf^aufed ^anb gelegt, betätigte fi(^ unecm&bi»

lieber unb oerbtenftttd^ bei bem neuen Sel^Sftbau,

t>broo^l ein ^^Iirf au? feine i^änbc ä^iöte, ha\\ Tic

ipeber für berarttge Slrbeit gefc^affen, noc^ ^uoor

bmc^ eine fie^cgeit baran gen>d^nt morben feien«

®o log in feinem Sßefen unb X^un ftc^ SBibet»

fprec6enbe§ unb 3^erbalteneef, mit bem jeber aubere

ungeiptffe ^erbac^t^mut^magungen gen>ectt t)atte;

aber eigen unb bejeic^nenb fär i^n n)ar'9, bag er

feine fold]c ipac^rief. ^eber emp[aiib, SScItcn ^^fluQ*

fc^or berge ttrva^ in fid^, ba§ er nid^t offenbare,

felbft fein Sßame fei »al^rfd^einlid^ tein i^ juge«

^Srenber, fonbem ein ongenommener, wenn au^
üielfacö \d)on mt§ frühem Mittelalter oom

abgeleitete (ä^efc^lec^t^namcu ^erftammten. ^06^ trog

oBem warf niemonb im Gebauten ben ©chatten

eine§ 3yH§trauen§ auf feine Siuue^art, wie unna^*

bor ftonb er barüber. Sor einem 55licf feiner äugen,

bem fd^dnen fi&^eln feiner Sippen fd^manb t$ in

miit9, miOenlod mußte ieglid^er i^m glei^ermeife

üertrauen mie 2u§ garnbü^ler.

9htr biefem unb fetner grau mar ber (Brunb ber

aRitmonberung unb beS Setbkiben^ i^red jungen

$au5gefdt)rten ^um Serftänbnig gelangt, uub auger
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ihnen fannte i^n ©etta noc^. Ober ^Qtte fte i^tt

nur tennen n<*nieint? Sic bcfanb ncf) nicf|t me^r

in ftlart)eit barüber, mu^te ba^ ^ec^felnbe in l)etn

Set^alten Selten ^fbigfc^otS i^r gegenäbet ntc^t §u

beuten. ?)a§ roor fc^on öfter in feiner Sprung

baftigfeil unuerftäuDlKb i^eiüeieu, boc^ ^attc feit feinet

legten mehrtägigen ^2lbn>efenheit eine ncx^ onbere

9rt aU %mot angenommen. (Sr betnig ftc^ gefäQig

iinb frcunMicl) qcL^eu [ie, roie floi^eii alle, aber ha§,

wovon )tc eigentlich freubig erfaßt geroejen, wat bei

feinem 3ttf<>n^"i^nretn mit i^r meggefc^munben, aid

ob et eiS oerloten ober gletd^ etma§ tbm unnitbig

®cn)orbenen von \id) ain;itbati fiabe. ^Uiicf) roenn

er il)r einen ^ienft leiftete, cme ^uoorfommenbeit

etmied, fällte fie (einen Untetfc^ieb mel^t ^mifc^
feinem Qe^oben gegen fle unb ibte Scbroeflet; e$

fprac^ fein ffiunid) biaus, bae fie einen 3?or;^ug ba-

rin erEenne. ^Jiiemal^ oerlegte et fte burd^ eine

Slibtlofigteit; bte lief feinem fietd ottig befUffenen

59cfen ^uroiber, unb nur ein paarmal {)atte er ftdb

nic^t bet>errfd^t, feine innerliche ©eringfc^ägung (^'Isbets

butcb eine Sieugetung htnbjutbun. S)Qtin autele

et biefer gegenübet {egt beffet auf fld^, lieg feine 9b'

neigung nidji meftr ^um 53orid)€iu tommen; e^?

moc(|te fein, bofe er nac^ bem mit it)r in bet J^elfen^

tunbe gefä^tten ükfptäcb ettannt, fie ungeted^t a\§

iin odOig {biber^afte^. geiftig unteife9 unb Icete^ <Be«

fc^öpf beurtbeflt gu boben. <5o o,ab er in lol^ter

^eit beiben @cbn)eftetu temen Winia^, ftc^ über fem

benehmen {u beHagen, aber (Seite lomtte ti<h bet
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(Smpfmbung nid^t oetfc^liegen, fie fei neuerbing^ oon

t^m geiotffettnii^en auf bie nSmlid^e Stufe mit

bot t)erabL]cftnu iDortien. ®egcu beit)c üer{)ielt ei fid^

in gleicher 'Mzi^t freunblic^« ba^ ^ieg gleichgültig.

3iocnr iDiebet^oUe ild^ botnit ein fc^on me^rfac^ ein«*

getretener Umf^Iog feinet n>{e oon unoerfUnblic^en

^Inroonblunqen ber (^emüt[)öftiüimu!u\ ab!)auc]ii^e!t

Siac^ten^, Doc^ bauerte ge^enioartig ba^ älblatien

wn biefem lAnger an, atö in ben üor^ergegcmgenen

^Qen, unb ®eUa warb manchmal von einem

3n)eifel angerührt, oh fic iid) nd)tig gebeutet []cM,

aui tpelc^em @rttnbe SSeiteu ^^ßflugfc^ar oon Hur«

lonb mit ^ier^er gemanbert fei. 9b unb su modte

i^r ein ®ebanfe auftauchen, e§ fönne etroa^ (A9 Ur»

fache leiner auf unb nieber fchroantcnben 'ilundheiung

an fle mirCen. Slbet folcf^ (Ertl&rungdoerfuc^ muftte

fie fd^on im Seginn abmeifen, ba fic^ telnerlei Sor«

ftcüung bamtt uerfnüpfen ließ- ®r roar l}wx, fern

von [einer ^eimat, in einem ii)m ootlig fremben

£anbe unb ougerbem in weitem Umtreiil {meifettod

lein meiUic^e^ (Sefchopf omr^anben, bad in einem

3ufauunenhang mit feiner UnbeftänDigCeit fte^en

tonnte.

53on biefen ©ebanten unb ©efühlen, bie ber

erften, Reh oer)chlof|en hoitenben ^erjen^regung ber

alteren Sd^mefüer entfptungen, erfuhr (Siebet nic^ti

unb empfanb aud^ in fi^ nichts booon. Slid^t

anber^ al§ immer tarn pe forglich if)ren Obliegen*

Reiten nad^, nahm, menn bie £ageSthätig!eit beenbet

morben, an bem Seifammenoemeilen SUlet t^eit;

Digitized by Google



— 240 —

nut unausgefegt ac^tfaiuc 'Beobachtung ^ättc DieUeic^t

^etttttdfinben tötinen, bag ß< ebood fd^ioetgfamet,

n)ie nic^t gan^ fo ^um gro^ftnu geneigt, al§

frut)er, fei. 3)och beruhte ber legiere *^lu)c^ein auf

einer S&ufc^uns ober richtiger borauf, bag älugen

um fie waren, in beren Öegenmort fie fold^n (Sin«

brud legte. Sobalb |le jlc^ allein befanb, lag ein

ftilleö i^äc^eln um i^re Sippen unb ein traum=

bafter iS^lanj {mifcl^ i^en Sibem; i^t äbtbUcf

gemannte bonn an eine von ber ^^lingSfomie

eben oufgefd^loffene blaue 6brenprei§blflt^e , bie

ber 93oUgmunb ,D^immei;n)e^* benattnte, roeil er tbr

eine gauberifcl^e |)eilmirbtng beimag. So fog Stöbet,

lücuu pe feine ^flic^ten cifüüen l)otte, am liebflen

allein an einem ftiUfonnigen ^ang, blidte oor jic^

^inmiS in bie SBeUe unb ^drte bie ajogelffcimmen

um ftc^ ^er. ^^r Jtopf badete babei über nid|ftS nocb.

nur ibre Q3rufl filblte bei iebem leifen 9lt{)em3Ug, ban

fie em äBiffen in ftd^ trug, unbegreiflict), aber gleich

ber ©onne, bie oOeiS Seben erfc^uf. Ob bieS fieben,

boö ber ©lut^en neben ibr unb ibr eignet, etn>o§

9Birllichei§ ober nur ein Sraum fei, fonnte [ie fic^

ni^t 3ur ftlor^eit gefialten, boc^ unfagbar fc^Sn

mor'd mit bem ge^imen, bei jjebem Slt^em^ug flcb

mit beroufliebenben ^Se^üußtfein. ?)Qrüb€r ^luau^

IteB [ic^ nichts benten, l)otten unb wün\di^m, nur ein

äBeiterbonem biefeiS oerfc^miegenen f)6(b^n Wäd^,
ba§ einem 2)lenfcben gu t{)eil merben fönne. 3^r

mar, ^um erftenmal fei ein foic^es auf ber (^rbe,

mxb niematö juoor fo gemefen. ^ Dfft tönten
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if^ Sorte auf. tie in bem märchenhaft oon golbnem

Slx(\n] umiuunbenen J^Ifenfaol erflungen unt> von

ttwas Wabmm, Roherem gefproc^en, für boi^ ein

9Rtnf<^. na(h bem Zobe im |»immel mieber ouf^

roodienti unb in (^roigteit roeiterlcbcnb, beftimmt fei.

S)ODon wax nie etroa^ a\x§ bem Iliunbe i^reS 93ater!^

getommen unb fie l^attt bed^alb auc^ mit ben

SBorten Seben ^ffiiqfchorS (eine SorfieOung uer*

htnben (önnen, itutt? barauf 511 crrpiebern oeruiofiit,

ale; äBarum glaubft 3)u'd? älber wmn'^ i^r iegt

mieber in*$ Oebac^tnig fom, ba fc^fittelte fie leicht

ben 5^opf, uiiD ba§ ßäcbclii fpicUt um i^ren 3Jlunb.

S)enn jet^t l)ätte Pe eine Sntroort barauf getiabt,

ipugte, ed gäbe ouf Scben unb im Gimmel nic^t^

^d^reS. Qli oCfein araifc^en ben (SommerMunten

mit foldjem 5Biffen in bcr ^ruft ^^u fißcn. 3)a§

n^or bee ^enfc^en ic^önfte unb t^oä^Ü^ 93e{iimmung.

ütn SButifd^ mar in xfyt rege gemefen, gu freier

3eit ben J^elfculaal noch einmal auf^uiuchen, um 3U

fel)en, ob ber brenne ^ait mieber bort^in fomme.

9>od^ bdd ®ehetg bed SSoterd oenoehrte t^r, fi4

aOein fo meit me^ fortzubegeben , i^Ye 99räber

surftet; bem ^Infinnen, be^t)^^^ ^^"^ michtiö^ '^i^-

beit p unterbrechen/ aU über ein fiui^ifchcö ©elüft

bie SihuUer, unb um ni^t§ h^e fie Selten ^fbig*

f(har gebeten, ihr ^un Segleiter gu bienen. Selbfl

bot er ftch au(^ if)r fo menig alö ®eila ba.^u an,

nur ^iUpolt ^uffenberg brachte bei einer ^Gelegenheit

fchfic^tem bie ^age heroor, ob |le tA^i gern mie

früher einmal roiebei itt bie weitere Umgegenb

Sil^ltl 3«a{ai, In aajorcjB D<i gloriam. 16
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^iiuutdge^eti tooOe. ©eine bataitiS tltngetibe 8erei^

toidigMt nugte fle erfreut für i^ten SBunfc^. wnt»

Tüortcte, ne roofle ttjm ^um (Sntc^elt feines (i^cieit^

Sc^öne^ S^igen, unb fant), toenu auc^ nicdt in

nad^fler 9ti(^tung, bo4 na(^ einiget Ummanbentng

it)r ilBeg^icl rotebcr auf. £)ier fetzte ftc^ auf beii

Stein wie bamal^, hod) \ai\0 aQe§ auber^, alä \it^

in ber (Srinnecung getragen. Sticht {^rät^motgen

mar*§, fonbem fc^on jiemlic^ oorgerfictte 9la<^'

mtttac^gftunbc, bic Sonne tag nic^t mef)r auf bcm

blu^enben (Solbfran^ unb ber braune (^^OelfaU tarn

n»ebet oon oben l^etab, nocl) (lang fein Stuf aud

ber Suft. S^ur bie S^urmfegler fc^offen unb treifc^»

ten um bic Jelsnabel, oon bereu ^acfe nic^t me^r

ber @c||immer ber rot^ Sielten niebetgrägte; mm
(Stöbet auffa^, fag ^ilt|)o(t Suffenbetg i^r jfatntm

gegenüber, uiiD ferne Jlucien roic^eu mit einer be^

fangenen @d)eu an i^rem '^öüd oorbei. Sie fragte

einmal: ^3f^'d nid^t fd^dn biet, n>te ic^'d Sit t)ee*

^igen?* @r erwiberte: ^^a", aber au§ bem Jon
n)arb'§ Deriie^mbat, ba& er nidjtö dou bem fo^ unb

empfanb, wa§ i^re gtage gemeint. 9lun geriet^

i^t unmiatfitUc^ fibet bie Si|ipen : ^9Benn ba btoben

auf bem Jclfcii eine 3^^^^^^^^^^^^^ müc^fe, mit ber

ftraft, dem, ber fit in ber C^anb hielte, ben ^oc^ften

Sebendmunf(| ju ecfuDen, mütbeft S)u ^inauffietgen,

um Pe 5u tioten?' 3«^^^^" Sibem §iltpolt5

ölornm ein beöerer ©c^em auf unb ließ erfennen,

baa ftc^ eine äSorfteOung feiner bem&dfttige; ben

Olid nad^ bet oeteinaelten Stetnfiule aufioenbenb^
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tma% et fit mit prüfenbet Betrachtung. 3)o(^ bann

fter§ fd&attenäI)nIiLi) über bie furge 9Iufl)cnuug feiner

9lugcn^ unb er oerfegte: «S)ai^ n>are unmöglich unb

SHberfhtn, ed gu oetfu<|^n.'' (Eine tiom 93erftattbe

rid^tig gegebene Slntroort wax^, benn fo crf(i)ien eig

Don biefer Seite qu£^^ unb @lSbet t)atte bomal^ auc^

bad gteic^ gemeint/ aber bennod^ mugte fie ßcb

b^mineen, um ein Sachen }u Detriten, \M i^t

über bie (Entgegnung öiltpolt 9(uffenberg§ von Den

kippen tlingen roollte. Ober übet fic^ felbft, benn

bie ^age nmt n&rrtf4 getoefen unb nid^t begreiflich,

nwS fle ba^u oeranlagt babe. So blieb {!e oer»

ffatmtnt noch Söeilc^cn fitzen, ftanh bann auf

unb fügte: ^.SBir muffen xooki gurüctgehen, bamit

id| ben 9Beg mieber ftnbe, benn ber 9benb tommt/
^uid] Biijc^ unb Oeftein auffteigenb, fd)ritt fie al^

Sü^rerin üoran; er folgte nac^/ ein ©efprach

bei ben fcbmalen S)urchi&fFen nicbt gut mdgtid^^ boc^

ihm brängte fleh in'8 ©efübl, pe fei fchroeigfamer

ttte früher, benn foiift babe fte bei berortigem 2öeg*

fuchen ab unb ^u ben ftopf umgeroanbt unb ein

fminbU(h''frdhtiched äBort gefagt SBod oon ben

flnbern uic^r bonitcft icarb, empfonb ^iltpolt

Suffenberg fchon feit einiger ^cit; an ©l^bet gom^
b&h^er fei in ben legten SBochen eine 93er&nberung

Dorgegangen, unb h^t' in ber ^elfenfd^Iucht h<>tte

fuh'e ibm ?^ur ©eroi^^eit beftdtigt.

^1$ beibe in ben naiveren Umfrei^ ber neuen

Slnfieblung juriktgetommen, hielt fie ben t^ug an,

bonfte ii|m für feine Öegleituag unb fegte hm^n,

16*
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er mS^f i^öroufge^en, i^r faOe ein, bog fte gefierit

etn)Q§ an ciueni ^la^ oergcffen höbe unb holen

muffe, oerftanb'e, ba^ fögte, fte fcfiitfe i^u fort,

woQe fix fi4 a^^in Hn, unb ob aucb mit inner«

Ii<!^em SBtberftreben leiftete er roie immer wortlos

i^rem @el)ei6 d^^^^- Seitrodrt^ obbiegenb, fiieg

fle no(b )u i^er Stebltngdftdtte unter einem bie

SInbdbe flberbeifenben ^ofelgebfifc^ ^inon, wo eimge

qro§e ^efteinplatten fic^ emcm natürlichen Seffel

^ufammcn gefc^ofaeii hatten, boneben, t^u ^eiänber*

gleicb umralimenb, jtonben ^obe i^gerbutfkauben

oufgefcboffen, beren rot^e ftelc|e fld^ feit geflem §u

öffnen begonnen, ^ie ^Infommenbe ließ üd^ auf

ibren @tg nteber; ber Slbenb btacb ein, benn bie

@onne war untergegangen, nur ein rotbe^ Sic^t lag

no(^ umber unb auf beu unbercegt ftelicnbeu

purpurnen (Dioden, Die (£l§bet gum erfteumal farbig

aufgefc^bffen um ficb fob; im flachen fturlanb toat

Me Oebtrgdblume nicbt norbanben gemefen.

5lnblicf befafi etn)a§ 2Rärc!jenbofte§ : au^ einem ber

ilek^e Uang ba^ fummenbe (Seraufcf» einer fcbmarjen

(Ecb^ummel, fonfi regte fld^ tein Zon in ber Sbenb«

fune.

^ur nach emer SBeile ralc^eUc einmal im

^eltmib, &bnltc^ mie an bem SRorgen im ^fem
faal ci§ bie bort Sigenbe fcbrecf^aft ben ftopf um*

qemanbt. ^ocfj bicr acbtete fte nicht brauf, ein

^olf getraute ftcb Ucb^^ ni^t in bie älufmeite oon

ber Ooufifitte, uielleid^t tttm ibr Sater oon einem

Oang barc^ beu Sufc^ ^urüd, ot^u einer i^rer
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9ntber, ober Selten ^flugfd^^ icBettbioer« Whx
VHT ed feitt mochte, am tiebften TOoQte fle unbemerft

tio(^ ^ier aQem bleiben unD ^teU )tc^ ot)ne Slegung

in i^ier falben äktborgen^tt (S^ toatb au(^ toiebet

fKO, ober tDentflfletid tlangS nur, aü wenn eine

Ringelnatter fic^ burd) ö @ra^ roinbe, boc^ Daun

taud)te oor bem gugeube beS SteinfeffeU umot^

gefe^en |>io|li<^ etnmd in bie ^ilji*, worauf ber Slict

be^ SRfibc^end ftd^ flbertaft^tDenounbert ^inri<^tele.

®in altes, faft roeißbeöaaiteö ilBeib roar'^ von gelber,

bic^t oenun^Uer ä^ftcl^td^aut; fte ftanb unb be^

tta<^tete (Ettbet furj mit tieffd^mara au9 bliuttc^em

SBciß glimmentbeii 2higenfternen, bauac^ tarn i^r

frembtönig, boc^ oerftei^en, oom ^a^ulofen SUluab

:

«Sigt ^ier auf einem Z^ron, Zdc^terlein, unb S)eine

Seibmfiditer ftet)en im 6(|arlod[)neib um Stc^.''

^jTOt ben legten maren offenbar bie ^inqerl)ut^

Rauben gemeint; bie älngefproc^ene ^atte ftc^ etmoi

oeAugt aufgerid^tet allein t^r !am'd rafc^, mdf
bei 5c^ilbcriin9 i\:)xtä 23ater§ müiTe bie fremDfelt*

fome (Srfc^einung bem 3*Ö^""^'^^<^^f gehören,

bad er brunten im Xl^al angetroffen. 9tun trat

bie Sitte no^er ^eran unb fragte, lange, tnoc^ige

ginget oorftrecfenb : ^SBiUft ^)u, baj^ id) 9)ir bie

3ufunft ablefe, löc^terlcin? ^^rauc^ft mir uicbtö

baf&r au aa^Ien, bei einer f((dnen ^undf^^ t^u'

ic^'^ gern oW Entgelt. " Sic faBte nod) ber öanb

ßldbetS, bütfte oor, um bie Sinien in ber ^iäö^t

jtt befd^auen, unb fogte bann: »^ttf^t ®roged fAr

VU^ brin, X5(^terlein. SBirft eine ^rftentrone auf
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bem ^aax tragen, loenn 3>u Hug bx% unb in einem

^liict^ bQ§ tarn (Stöbet qu$ Angaben i^xzi 93ater§

in'd Oebad^tnifi^ mit betoxttgen SBeiffagungen pflegten

bie 3id^unerinnen t^Md^ten fronen nnb SRftb^en

reic^Udjen 2o\)n entlocfeu: ftc öatte it)re .?)anb

Don bem äBeibe oi^ne ©egencegung ergreifen lalTeit,

bo(^ bad ^ft^alten berfelben butc| bie ^gecen

gelben Singer erzeugte it)r i^^t ein n>ibern:)üragi:3

©efübl fo t>ai fit, bie ^anb loeg^ie^enb un^ auf'

fte^enb, entgegnete: »Sanad^ fyA* Um SSerlongen

unb Ib^tte oud^ nichts bafür $u geben. 9Rit einem

furzen ijäctjeln Derfet^te bie Hilter ^^ab'§ ®ir getagt,

brauc^ft auc^ nic^t, ^dc^terietn, bie 3^it bringt mir

f4an ben So^n." S8 begann gu bftmmem, (51$bet

roonbte ftd^ fd^neÜ jum J^ortgeI)cn abiüdrtö. (£ui

(^efü^l bes Unmutb§ trieb Re baoon, al§ ob i^r

einfam'f(^5ner ®i|pla& burd^ bie (Srfc^imtng bed

3i9eunermeibed Der^Sglid^t unb entmei^t morben fei,

unb ^ugleicb ilberranu\i ibr mit einem fonberbareu

Schauer ben iKücfen, fo bofe fie in grabex ^c^tung

fafii loufenb ber 9au|l&tte jueitte.
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n feiner 3tube Siil^^bacfi per ^en^ c^eqcn

bie äBanb geftügteu iDQdelut>eu £i|c^ fag mit

betn afd^gtau auf bte Sd^uUer niebet^^angenben $aat

bcr oUe ©occoIoureu§ ober »SJiagifter* S)aniel

Srf)inbler, t)atie bie iiielfcber in ben 5^Q|>f mit

felbftbetetteter %\ntz getauft unb fegrieb, tpie et*i$

fett bem ^ut)Iing§begmn tod<|entIt(^ einmal fort«

gefetzt, auf eine neue Seite feineig ©gtoniften^

2)tanums

:

gaben am heutigen SRorgen bed legten

^ulttoge^ tom ©cgloßberge b^t 5^ort^aunenf(f)üffe

ber Stabt oerfünbigt, bafe bie jüngere Scgroefter

itnfere^ betieitigen ^erjogd (igrifKan Siuguft, 3^re

(Snoben ^fal^graftn Slugußa 6opf)ia am geftrigen

Soae mit beni Ji'aften 3Benci^Imi§ ©ufebiuo

. £obfon>is ein (Sgeoerlöbuig abge|ct}lo))en, oon beffen

Seoorfiegung offenborlicg fcgon feit l&ngetem an

anbeten Crten SBiffenfcgaft beflonben. 3)enn ju*

gegen bei ber geier [xnh als ö^äfte unb 3^"Ö^"

gemefen oatnegme Sbgefanbte be$^ itaifer^, bed fiur»
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fürfteti üJiojcimilian, hmdic öcö ^)cqOi]^ ^Boif^au^

äBU^elm oon $fal^«9^uburg, bie anfet)uUc^ dt*

fc^ettte flberbtac^t unb ifl bie ^eftlic^teit mit meiern

©cprcin^c begangen iDorben, nidji auber^, al^ ob

brauBeu im 4ianb aüj'eitiö gliicflic^cr üöotjlftanb uiU)

Uebevflug fiatt gar idmmetlic^ S)ürftigkit ^etrf^e.

SRtr ^at ed ^eute gteid^ einem teiblic^en 2)ru(fe auf«

gelegen, meine ©eöaiifen nictn üoii öer 33orfte[Iurici

abmeubeii 5U tonnen, baB ^^cfeS d^efc^e^nig no^
^^ter fürfUt<^en (Snaben, ^al^gcaf 9liH)uffai$. (o(^

leiuv ^ur Riutbc gekommen, inbem id) bei Ser«

uetimung lolc^ec Sotfc^aft ben SluSDnid feinet Slntligeig

leibhaft 00t mir gemalte. 9>W9on nid^td me^t

befahren, ift iinfet gudbiget ^err burc^ fein vot*

^eitiqes 21bfd)eiDcii iiac^ roofylbebac^tfamer gürforqe

ber ^orfe^ung behütet morben; t)ätte ^roar ftc^ecUc^,

menn (Sr no(^ unter ben Sebenbigen oermeitte, ba$

olMg 'ikiutioie fid) mct)t begeben bLufoii. (^'6 ifl

bec 23erlöbmBfeier feine '^eglücfroüiifc^uiig oon ^\)xtt

fürftiic^en S)ur(^lau4t, ber ^au ^faljgr&ftn ^bmig,
eingetroffen, unb fie^t §u oermutt)en, bag ber 9Rutter

feine ^^In^eu^c oon bem beoorftcljenben (?!)ct)erfpre4ert

i^rec Xod)tec zugegangen. O^d^^ic^^^^ ^^fal^gcof

i^o^onn Submig an ber e^^fitafel ntc^t älnt^U ge«

nommen, lueil berfelbigc bereite feit balb einer 3Bocbe

feine Äranfenlagerftott nidfit ine^r oerlancu, fo baß

3u biefer nur oon meitem aud bem grogen Sc^loft«

faal boi ®eraufi| ber ^fifreube an fein

!)erüber gcHungen fein mag. (Bein tkuber, ber ^cr^og,

i^at ftc^ einer Slnfprac^e au ben Bräutigam unb bie
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9raut enthalten, ftatt [einer bagegett ui mo^lgefegtec

ffUhe einec bet älbgefanbten bei ^cgo0i Sßolfgang

3BUMm bei ber coena sponsalium eine foI($e oom
3Jhinbe ge^en laffcn. ^§ foCf bicfer 5^rembc, ber

^um erftenmal ^ier gefe^eu tporbeiu in ua^em 93er«

ttauen oon bem Steubutget (Erbfolger, $falggrafen

^!)ilipp 2öil{)etm gehalten roerben unb bcn iWamcn

Theodorus Ray führen, baoon baö erftece, ber grie-

4if<^eti Sprache etttnommeit, eine (Sotteigabe bebeutet

SSalte @ott in €einer ®nabe, bag biefe ®abe,

lueldje oeuien lieiUgen 9(nttieu trä^i, uic^t an M§
ou^ $)ol5 oerfertigte 9ioB gemahne, Daö bie (5taöt

Zroja e^mald aliS ein ®ef<^ent ber dhtied^en in i^re

SRauem Ijtnein^ogen. SBot)! fpric^t ba^ Soangelium,

ein gottgefälliger SInbUcf feiö, Grübet eintröc^tig

b^ifammen }u fe^en, unb bebünten tann'i, aU bube

biefei 9Bort ou^ fiir bie €d^ne Don Srübem
Oültigteit. ^o(^ erroccfet jene§ bie (Srinneiung

an ben ^Barnungiruf be$ Sacfoon. Timeo Danaos

et dona ferentes, unb idffet babei fortuita copula-

tione ber Sd^langen gebenfen, welche ibn unb feine

beiben blü^euben ©prößliuge mit giftgetränCten ®lieb-

magen gu Zobe umfMctten.

SSie oorftebenb aQbeceitd angemertt, ifi aber bie

?)ürftigtett unt) 5Irmfeligfti: , ne dicam egestas ac

miseria, in unterem gur)tentt)um auf bem Sanbe

oOerorten gor tummerooQ unb niie ei ben ^eftcbti^*

^ügen ber auf ben oerroilberten ?lecfern nod^ fcftier

frustra (Ic^ abmü^enbeu Canbleute emgefc^rieben, von

ben fieibeiträfteu abgebrenb. ^ebennoc^ n>ill mic^
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al^ ein uoc^ (Sd^limmere^ bie paupertas animi et

ingenü bebünten, loelc^er bie groge ^U^r^eii bei:

SeoSttetung burd^ ben bteigig ^a^re langen ftciegeS«

^upanb ^erabüieratben, bergcftaü, boB Uniüiffcnfjeit,

a3ecfianbeSfc^n>äc^e uiib 3lbetglaubigfeit in i^r grog^

genNid^fen finb^ n>ie langanbauember Sßiffegeit

au§ bem Sderboben bet %aumüM^ unb Sc^nritibel«

bafci 5rDifd)en bem ©etreibe emporfc^ieftt unb ben

(ittrog ber ^^e^lfruc^t 5U einer (äiftna^tung um*

wanbett. GoW f<l^&bli<|ed .XeufeldtotnS na^ 9}amem
gcbuuQ bcö i'olf§munbe§, in ben ®enuut)ern nue-

^urobcn, wären n)ot)l 3)ieicmöen oor allen Slnöern

berufen, bie fl(^ bie Ritten i^ret gerben seu pastores

benennen unb al9 cuftores agronim devastatonim

ftcf) ein (joc^ftei götUidiee uub menfd)lid]e^ promeritum

^u ermerben oermöc^ten. ^^ber ed ^ot allgemein

unter i^nen ein Xaumellolc^ von anbret SEBefen^

nic^t minbcren mentis errorem gezeitigt ba§ fie

lebiglid^ me^r gleich SBibbern ober Sdden mit oor*

gefentten ^toiern mibetetnanber anrennen, mie am
@onntagmorgen jegUd^e eoQugeüfc^e Slan^l ben

S(^auplat^ einei^ spectaculi et sermonum hujus

generis barbietet. 3ft baoon fo [e^r a^ritudo

atque fastidium mir in bie Seele einge|)flan}t mocben«.

bo§ it^ bereite feit geraumer ^eit gän,^licf) oon allem

5^irc^enbefuc^ abgeftaubeu unb ber ^nbac^t beS (yeft^

tageS mici^ nur no4 in ber abgefc^loffent^eit meinet

|>au$gema(^ed anheimgebe. (S§ gat^U biefe ^i(4t«

üerfaumni& ber ju geiftlirf^eu A>uttn, ©erat^ern unb

^röftern äluSenod^Uen, i^re red^t^aberifd^e (Sitelteit,.
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^offart, @tnbtt|e on diriftlic^et 9ßitbe luib SbiSattung

in beibnifdfe 3ontrt)ürt]igfeit ben mancherlei un^

begreifbaren 3ulQffungen der emigen SSorfet^ung,

benen mit unfete Setftfinbnigf&^tQteit, Scnrge unb

S9efümmerni§ nac^orbncu müfTen. Slber roiber ba$

im Stillen unterlaglcs betriebfame äBer! Societatis

Jesu, mld^e biefen ^eiligen Stamen mit einem $o^n
befubelt bet auf (Stben nic^t feinedgleid^ien ge«

fnnben, mac^t baö ©e^Snf, ber ©aber unb bic

gcmbfc^aft be§ ^rebigert^um^ bei proteftantifc^en

Gonfefflontn untereinanber geiDigUc^ teine Sc^ugioe^t

gegen SRom unb feine ^)elfergreifer im SReic^e au§.

Unb richtet (Ich in jüngfter ^eit manchmal mein

(Bebet unoocbebaclt aus fi<^ felbft auf bie ^aupt«

f&rbttte t^in, eS müge bet 9lathfchtug bed <5(hdpfer$

unb ®rhalter§ unter un§ Seute crfte!)en laffen, bie

uid}t über Ausbeutung feiner UnerforfchUchteit burch

(Blaubetu^lehten Senoutfuig unb $ag eiqeugtti, nxth

mtfyc mit 9Bort unb %f)at i^rer 2?orbilber brüber^

üc^e Siebe 2111er gegeneinanber prebigcn, bai^jenige,

bem äRenfc^en fonbet 93egug auf tünftigen £ohn
obet Sttafe aü gut gerecht unb $|li(htgebot in bet

©ruft eingefc^rieben fte()t unb ^^eiVIid}em, ber mit

ben Augen unb bem ^er^en gema^ren miU unb fantt,

Qtt^ bet ^mix^ttit bet ÖotteSnatut um i^n ^et al#

Offenbatung aufgebt. Scnpsi et salvavi animam
ineam.

Mi bem ffriege f^ai nid^t gUid^etmeife eine a(U

feitige $lage i^t (Enbe genommen, beten mit und

lOO^I in geringerem IDk^e auS uormaligen 3^itläuften
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ctittliincn, bie aber nunmehr, nac^Dem fit einige x^at^u

^tnburcl^ in @tiQfiaiib gerat^en. {id^ in oerftärttem

3ttwac^$ 5U erneuern fc^eint. ftellt ftd^ fett bem

©ommerbeoiinn bei un^ in l!anL) uitb ©taöt roieber

mQTtd)erlei nat)cung0loS umfa^ienbe^ äioU ein, baoon

tovc bidf^er oetfd^ont geblieben, unb nugt al$ S^Tourn*

beuter, 59a[irfa^^cv mit) lonftige 'öetiü^er in foldjerlei

9ii4)tun9 bie obig in Srmagung gejogene fc^Umtne

paupertas animi et ingenii unfrer nieberen ^ät*

odüerung mit curgliftiger Sete^nung feinem Sot«

tl^eil au§. '2)enit ob fte aud) an ®elbe blutroeiuv^

erbeuten oocfinbet, fo ift boc^ eiu ^qu^, Deifen

SSonat^dtammet Stobgebfict, (Siet unb beriet

SRa^rimösmittel enthält eine reiche oc^agfammer für

@treidj)er unD Stord|)er, bie gar nic^t^ ^aben unD

am ^uneectu(^e nagen, meil fie biefe Sb&tigCeit ad«

^tt nod^ Heber betreiben, als eine ebrlic^ Srbett mit

ihren .^äntieu. .f^abeii fi^ infonberö bei bem .»^ui^uq

fold^er Ueute auc^ bie fc^mar^^aarigen ^mgaru ober

3igeuner mieber bttcten laffen, bie aSen übrigen mit

ber 5lu#roittening eine§ Oeroinne^ oorange^en, roie ber

§u(jj|$ ber fletnereu, minber fc^lauen ^lebe^get^ier^

fippe, unb bat füqlic^ von ber 3)onau ^er ein be»

tricbtticber paufen biefer Sanbfc^abiger auf mef^reren

giUirfairen mit 3Beibern unb 5^iubeni biet ©injjug

gehalten unb xHufent^alt genommen, ^äxz imd)

meinem 3)afürbaUen beffer anrat^fam gemefen, bog

unfre Stabt ibnen ben 3wtritt nic^t oerftattet bötte,

bocb UQC^ bem ^u)c^eut mögen fte burc^ euie ($m^

^fe^lung ^Arfpracbe im S^lojl gewonnen t^obm;

Digitized by Google



258 —

roirb gefaxt. ba§ fi^ ^in l)eilfame^ 5RitteI roiber bic

Äronf^eit be§ ^fal^gcafen ^ö^l^nn l^ubmig bcieffeii

mh hHfykib gefe^en mürben, bag au dfteren 3Ralen

eine« üon i^ren 9Bcibem im abenbjtoidic^t bett

Surgroeg ^inaufgeganflen unb btobeii (^iinlafe gefunbcit.

Dai^ 3tt^<^uen an fokl^ vis medendi ber lügnerifd^en

3ingamR|)|)e etdc^e aber ob eitel Stbetgläubig«

feit, Tpo nicftt ^t)cil{)aberfc^aft au ihrer Setrug^^

abfielt, unb bat ^meifelSo^ne bie geringe $abe unfrec

Sinn>obnecfcbaft oon ibnen nocb toeitete Slbmtnberung

erlitten; flnb fie bann naci^ etlichen Sogen gegen

Sonnenuntergang bcm ^egmgflnß 5U weiter r>on

bannen gebogen. Sbtn 9Beg l^ie^ec ^ben fte oon

9leuburg genommen gehabt mie'd mir au$ bem

SWimbc cine§ il)v£r SBeiber fuuögeiüorben, hu and)

in meine @tube ^ereingetommen unb mir au^ ben

Sinien meiner $Kmb meiffagen moOen. SSobei icb

mt(b nicbt entfd^lagen, i^r gerabeauS §u oetfegen,

|ie irre ftd), mict) al§ fo einfältig bemeffeu, bo6

icb micb 6VL einer ^anb^abe für i^re Uffcige ftlugbeit

ouSnu^en liege. Sa fie au$ biefer (Entgegnung

rootn oernommen , ic^ njiffe, wo ©artet beu I)ioft

^ole unb ibr ^öemü^en fei bei mir ©ergebend aufgc:»

QKmbt, gerietb ibr nicbt fonber b^rbor fpdtHfcbe 3ln^

aüglid^feit wn ber 3u^9^' f^^ ^ff^ tocHjH, bog t§

l)icr§ulanbe uoc^ oiel !lügere fieute als bie von ibrem

Stamme gäbe, mit benen fu'^ an fträften im ftopf

nicbt aitfnebmen Umie. 3^ biefen gebdrig b^be fie

mic^ nad) meinem 2Iu?fcben nid^t gevedinct, erfenue

aber nunmebr bie Ueberiegen^eit meineisi iiSerftanbeS^
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anb tft bomit l^eifeten unb (ftglid^en Sackend oud bet

i:l)üi- bauoiigegauflen, beoor ic^ noc^ auf bie confidentia

i^rer 9lnttDort eme @Ttoieberuug oorgubcin^eii Der^»

tnodftt

9Bia i<i^ im übrigen nic^t oetfeugnen, bag iiii<i^

TOa!)renb iL}iei xUiimeien^eit für einen 9Iugenblicf laiiL^

al^ nimia quaedam cogitatioms überlas ber is^eDonfe

bef(^lt<|eti, mir bennod^ oon i^t eint piaedictio JU'

tl)eilen p laffen, roie ei benn ba unb borten Seute

mit einem anbern ©eilest, bem viso somniantis be^

^Uect^umö, geben fod, «»elc^ei fie bef&^igt^ 3)tnge«

bie noc^ nic^t gefc^e^en ftnb, att betettd §ur (Stfd^eiming

geiatben üorau95ufeben, ift nämlid) ber 5Iuiti\uv

ben mir ^i)xt i)urc^lQuc^tige ©noben uufec jeitU^ei:

^er)og flberantmortet, iegt guc ^oQenbung gebmgt

unb fitet)en aQe (Semac^er unfere§ oormartgeit

Gymnasii illustris lieber erneuert, ooUig gefSubert

unb ^um @in|ug bet als ^erbecufen emmcteten Setter

unb @4filer bereit hergerichtet 98anbelte mt(| bed^

holb al§ eine cogitatio repentina an, t^a*? 3^^'^^^^^'^""

roeib 3u befragen, ob fte etma in ben leeren iHduin*

Ii<bCciten um meine Stube her ein lebenbiged confluxum

oon mftrbigen unb jugenblichen ®ertcht§sügen oormif*

t^euHÜ)re, boch ^idt mid) üon folc^er (Srfunbung bic

rechtzeitige Sefonnenheit jurücf, ba| oon ihrem

9Runbe bo^ nur eitel SDun^, ®chaum unb Sug mid«

i^ec^aiH^Lii [ein roürbe, womit ich mich beften JvaÜe^

unoecitdubig felbft für eine fur^e äßeile betrogen

hätte. S)enn e^ ift bie ä&efendart bei äRenf«^
lei(|tlich geneigt, att(h ber offentunbigen OethStuno
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Otfx unb gläubigen Ginn jn Uif^m, nmn fte i^m

jur SBiebcrbelebung einer trübfelig roeg^efc^rounbenen

Hoffnung gereicht, unb bennoc^ in i^c ein augurium

et omen faustum —'

Sei bem legten SSorte warb bie ^eber 3)antel

©cf)inbler§ burc^ ein ©eräiifd) im 5^ortfat)ren atige*

galten unb fein Äopf nac^ betn offenftetieuöen gctiftcc

umgemenbet, in bad bie @onne bed fc^on jiemlic^

rocit Dorgcrücften IRac^mittagg einfiel. ®in me^rfac^e^

^ufgetrapi) erfc^oü brausen von ber ^^fatrfirc^e t)er,

oov ber Zküt oetftummenb, gmei ootnel^m gemanbete

9tettet fliegen tion t^ren sterben ob, n^fil^renb ein

britter in einfad^er Jradir bc§ @elel)rtenftanbe^ fic^

oam @Qttel eine^ ^D^auU^teceS nieberlieg, unb ber

olte Oaccotmiteud fanb täum audreid^enb 3^it^ niit

rofc^er, etroaS fc^rectfyafter^Qnbberoegung fein ^iorium

in einem Sc^ubfac^ unterzubringen, als bereits Der

C^etjog (Si^rißian äluguft in 93egleitung beil ^untetd

Starcud non Sc^ombart unb bed unbetannten anbem
gu i^m b^eintrat. ficutfcligeu ö^ruBe§ fpiac^ er beu

oom ®ig älufgeftanbenen au: Eomme, Wagiftec^

um in Sugenfc^ein ju nehmen, n>ie

n^obrlofte (SebSube f^hi b^tfteUen laffen, ob e$ ftc^

bereite in moljnbarem unb balb bciuiu barem ©taube

enoeift" ^ai (Sefu^t be£i älngerebeten befiel')^ aber«

matt mit einem, ieboi^ bieSmat freubigen Sc^teiC unb

et entgegnete böfi^B " ./Stebet bie 5lubfü^rung be^

$lane!§ @urer ^utc^lauc^tigen @naben fo na^e be«

Qox? 2)a miQ i(^ {einerlei älnftrengung fel^euen, um
fo rafd^ att moglicb auc^ bo^ Segte —

^
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^eglüdt ^ielt tx bie Sugen bem ^er^og entgegen

gerichtet, ber, bic feinigeu mit einem betrac^tenbeix

^Üd nod) einer SBanb beS (^emac^es ^ur Seite

menbenb, einfiel: ^Qa, t§ mag meDeic^t balb gefc^e^^n

— führet uu^ ^ur ^eftc^tigung um^er, bomit ic^ mic^

felbfl in lleimtmB üerfege."

S)iefem ®e^eig foigenb, ^oUe 3>aniel @4inblet

einen großen Sc^lüffel ^bei, mit bem et nebenon

ben ^mipt^ugong bes oor mehr ale brctftic^ .fahren

Dom ^faljgvQfcu 'iluguftu^ begrünbeteii eoongeltic^eu

O^mnafiunDS dffnete, bo^ )u jener Stit burc^ feinen

ipeitgetyenben 9{uf Schüler auS aQen @auen bed

Steic^es iiQC^ Sul^bac^ gebogen unb im bot)en iDla^t

)um Slufgebet^n ber Stabt beigetragen, ^oö^ md^
bem Sinbtuc^ ber 9hintberger ^fuiten bed ^oi^
grafeu SEBolfgong 2Bil^elm tiaue es feit gmei Qaiir-

getjnten oerroüftet unb oerobct gelegen, bi§ je^t feinem

ooKligen Sin^aü na^ ber ünorbnung bei^ C^ogd
C^rifitan Suguft oorgebeugt mmiben. Unter ber

güljiung bes allen 53üccalanreu5 burc^fc^nit bicfer

nun bie geraumigen Se^rf&le bed umfangreichen ®e«

bAubed, belobte mit Sefriebigung beffen gute 993teber«

l^erridjtung , hoä) befag Qc^cutDüviig iiict]t DiuBc

anber^ al^ frbneUen ä^ange^ nur gu flüchtiger Unu»

fti^ttti in ben ätoumen su oermeilen. (Srfennbor wafS,

büß ih» etroaö fortbrSnge, bie ®ebad)tni6ftStte on

feinen Uiater, jrcijc^en beten leeren 3BQn^e^ bie guB-

tritte ber ^inburchfc^reitenben fonberbar lautt6nig

miberhaOten^ fc^on mtc^ tu^em )u oerlaffen, bemt

er oerabfc^iebete fiel) aUbalb mit ben gn&bigen 3&crten:
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g^^x i)Qbt meinen ^luftrag wohl ^ur Su^fü^rung

gebradj^t Snagifter, fo bog Qfyc <Su4 meinet 3)atiM

unb «ne§ fiol)ne8 für (£ure ÜJlübtDaltung üernd^ert

i)aiien mdgt. ÜWir gebric^t'e heute au längerem

ajetbleiben, boc^ bev ^en $rofe(Tot Sto^ (^egt ben

SBunfc^, tintge Slufaeic^nungen au machen, für toelc^

er auf ^ure ^Quöhint)iöe ©eibülfe rechnet." 5)er

|>er^og ^atte irdbrenb bei^ Sprcd)eus ben ©lid be»

teitd nad^ ben ^fecben oor ber S;^Ar ^inaitdgeric^tet,

ftieg rafc^ in ben Sügel unb ritt pfammt bem

^unfer oon N5(^ombart bauen, ben 2lUeu allein mit

bem {c^motjigeioanbeten Qkle^vten juritctlaffetib. S)ec

mugtt eiltet bet fflt ba§ 09mnQflitm berufenen Se^rer,

Dieilcic^t ber gum Stector beffelben 9lu§erfct)ene fein,

nac^ feiner !ftanien§nennung jeboc^ ^ugleic^ aud) ber

^err, ber am gefteigen Xage auf bem @c^log bte

tofelrebe bei ber 95erl3bni6feier ber ^fal^grofin

Siigufta Sopl)ia gefproc^en unb ben SRufnamen

^t)eoboru9 f&tirte. Qx mar oon ^oc^mad^flg Mageret

(Beffailt mit einem oudbrudMofen @efi(^t, beffen

fd)rcarae§ Äopft)aar auf nic^t^beutid^c ;Ubfuiut

ipeiien fc^ien. S)oc^ geigte er ftc^ ber Deutfc^en

B^aiS^ ooatmnmeti m&c^tig^ }og eine aRecttafel unb

®riffel att$ bem Oemonb unb tri(|tete bie aufforber«

uiiq an 5)aniel (5c^inblcr, i^m ?lu§funft über bic

^n^at)! unb ®rö§e ber Flaume bei^ (Seb&ubeil ^u er«

tlKilen. ^m bim ber 9(le mit freubiger Sereit«

tDiüigfeii nad); i^m oermifdite fic^ un Äopf, baß er

ben ^l^lamen feinet gegenwärtigen Begleiterin ^uDor

oui bem (9rie(t^if(^ in boil S)etttf4e einer JBbotM^
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gäbe* fibetttagen unb bag i^n ba§ 3^0^^^^^^^ ^^^^

b€tto()en ^aben lofltbe, wenn ec bie f^age an fle

geftcdt unb f^e bormif geantrooctet f)ätte, ibrc Äugen

fä^eu im oorauS bie lautlofen ^Jtäume balb oon

lebenbigem Xteiben unb Stimmentfamg ongefftHt

3m ©ciftc gcroa^rte er ba§ Hnt(i§ be3 bo<^feliöeii

^Fal^grafen ^ugufhiS aus emet ^immlifdien 3Beite

auf bieäBiebemneuentng feinet ntf^mreic^eniScb&pfitng

l^emteberbHden, unb fo entgegnete er, f^oih n>te m
einem fitönen 2^raume burc^ bie ©Sie unb ß^eniäcb^r

umroanbemb, auf bie an fein O^r Cimgenben e^ragen,

beten Seantroottungen £^eobotud Ka^. ^ec

unb bort mit prufenb berec^ncnbem 53licf oerroeileub,

auf [euiec SOtecÜafel oer^eic^nete.

«

9luf bem alten unb neuen ^2lnfieblung§pla|e fiug

^mbübletd lieg ftcb K^t beinahe aui^ fc^on 9011

einer neuen SBo^nftötte fpre^en. ?)er Sau nwit, vm
bcr guten 2Bitterung begünftigt, nod^ über Die befte

Stroattung binaud f(^nell ootgefd^titten, nic^t un«

wefentHd^ butc^ ben in ^iltpoltfMn gelungenen 9In»

fauf ^meler ^ferbe unterftüt^t, bie eine rafdjerc £>er*

beifc^affung ber ©rforberniffe an ©tein unb Jpol^ er^

m3gli(bten. SBft^tenb be0 gangen Sttieg^etloufS

^atte ber galfd^ungSbettieb ber ,Äipper unb SBippet*

fortgebauect, oie, unter bem 33orangang oieler SReidbl^

ffttften, aud ftupfet ^ecge^ate ^iJMnaen mit euiec

bflnnen, f^on nad^ nienig Zogen abgefc^abten <Si(bef*
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t&itc^e abetjogett, fo bag bie Oettogenen atebalb

itid^» me^r aü viüxq geltungMoff SRetaafUIcte in

4pdnbcn gehalten. l)abiirc^ ivax aügemeiu Der iiVrtö

bed umlaufcnben Ö^elbe^ auf'^ tiefftc berabgefuiifeti/

in 0lei(|em äßoge aber ber bed ttngmeifel^aft eckten

auf^eftiegeu, unb ba 55anibül)ler nur folc^eö au§ bem

Miurlanb mitgebracht, oermoc^te er bie i^m nöit^i^en

9>inge geflen üet^ftitni6m&6i0 geringe 3<^4lttn0

erflehen, fomie gleid^ermeife aud) bie 9tbeit$bienfie

ber ©aui)auöiperfer entlo^ueu. ü)üiiftiger tuaf

faft aüe^ ju, al^ er'ö beim älufbruc^ dom ber Oftfee*

tafle in 9te<^nung angefc^lagen, er burfte fid^ mit

ftc^erer Beruhigung 5ufpre(hen, baft feine (Sinmifligung

5ur 5Rücffetn: tiierl^^r feine mit leichtem Sinn

bebaute gemefen fei. 9htn lieg fl(^ fc^on ein Qtit*

punft für bie Uebevfieblung au8 bem 9loc(boufe

in ba§ neue ^ohngebäubc in'5 Sluge faffcn. üon

beffen aufgerichtetem 3)achftu&l meiter Umblicf über

bie (Sebirgdlanbfi^aft blnaudging. t>\t gleich na^

b€t Sntunft beodetten unb noc^ mit 9u9f<iat oon

ßülfenfrüdjten befteaten gelbftücfe oerhießen reidiüc^e

@mte für beu äBinter; ein fydbt^ S)ugenb meiget

3iegen tlettette weibenb an ben natien Orodhängen,

^^üt)c uerforgtcn ausgiebig mit Wü&i unb bic uon

ftüchleui umgebenen ^fi^ner mit ^nern; ob auc^i

etfi im 9to^bau ooQenbet, büt ha^ (ihinje bereits

ben anbüd eines ftatttic^'behaglichen (Se^öft^ mit

fr3hltct)-lcbeutiu^er ^Jiegfamfeit oon Ömiegeuoffeit unb

^aulget^ier brum^er. äln ber Sübfeite mar au(^

ein (Satten abgegrengt um beffen Snlage fic^ ^aupt"

17*
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fSc^licfi 5^elteu ^flugidjar oerbiem gemocht. ®inc

toirtUdS^e ^^epflan^ung gab ^xdqx bie ^o^fommecUc^
3aftre§aeit triebt gu, fonbem ndt^igte ^um ^inaud«

fc^ieben auf Dcu ©erbft, boc^ erregten ^a uub bort

oon ben ^^erg^diigen ^creinocrfegte unb foröUc^

gepflegte loUbe Blumen einen freunbüdften (Sinbnicf,

al9 ob an ben Stellen fc^on au9 bem ^oben

oufgcroadiien feien, ^ft au^na^möiüs öauUe Der

@acten biefen, n^enngleic^ etma^ tcugerifd^en itnb

tco| aller Slc^tgabe tafclft abmelbnben 3^'^<i^^

99cmüf)n @Bbet 3arnbüJ)Icr^, an roclc^cm ü}ie

@c^n)efter fic^ taum mitbet^eiligte. 9lud^ ber Sln^

ttieb, i^te ©ammbtng von SSerfteinentngen meiter

}u oerme^ten, ^atte btefe oetlaffen. unb man oer«

nahm in leistet nid)t met)r rcie fonft oft am
£age \^on aud ber Sßeite i^r frö^lic(^ed Sachen.

9Rertbat n)Qt an (BeiUi eine SSer&nbecnng oorge«

gangen, jebenfallg beutUc^er, al§ bie an Gbbct

oflein oon |)iltpclt Sluffenberg roa^rgenommcne. 3)a^

SBefen ber legteren erl^ielt fit^ für bie äbtgen unb

O^ren affer übrigen immer gteid^, bo<| auf bem

@ePd)t ber älteren (3d)iüefter fiaftcic m^iier^mc^^ ^u^

weilen etn ftagenb oenpunberter unb ^oib foigiict^s

9M ^ou (Sngeburgd.

(SUbet unternahm feine weiteren 2lu§gänge oom

^auje me^r, fonbem befc^ranfte Pc^ barauf, in

ber 9tä^e nad^ ben i^r ^um ä}erpfian)ett geeignet

fc^einenben 9Iumen umaufuc^en. 9ei ber fAmtli«^

jungeu iliäimeni Jag für Xaa, ^ufallciibcn eifrigen

Sefc^äftigung ftanb fit ah, fiä^ oon einem i^rer
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trüber begleiten laiTen, 'leiten ^flugfc^ar barum

Qttguge^en, tarn i^r fo ipenig in ben @inn, rote i^m,

{tc^ boju oitjubieteii, unb lieber leifiete fle SSecjicbt

al9 nod^ einmal eine fhinbenlange SBanbenmg mit

J>iltpolt ^itffenberj:^ machen. 9!)cr wärt jroar

immer rotUfd^iig bereit getoefen unb wat geroig ein

ootttefflid^ unb fieser auoerUffiger ÜRenfd^, bet

fein 2eben baran qefet^t t)dtte, e^' er i()r oon jemanb

ein Qaax trümmen lüifeu. Slber if)r ging'^ entgegen,

an einem f^dnen §led aUein mit ibm )u ft^en, xoo

feine 9ugen i^r fhmtm ^nm Sotmutf machten, menn

flc fc^mieg unb für fl(4 an bie§ unb iene§ badite:

WQ^ unb roopon fte mit il^m [prec^en foUe, ^otte

fte nid^t gemußt unb gubem gefät(|tet, ed tSnne

einmal gefc^et)en, baß fte bei einem feiner SUcfe

ober 2öorte plöglic^ laut lachen müffe. ©ie fül)Ue,

bod m&tbe ii^m bann bittetlid^ me^t^un, unb um
i^n unb fid^ felbft nid^t bet ®efa^r einet folc^en

flränfung au^^ufet^en, oermieb fte aHe^, roa^ i^m

SUnlüB geben tonnte, ftc^ ihr al§ ^ef(±)ü|er bei»

augefeOen obet nac^gufoigen. @o ttc^tete fie'd iegt

aud^ on einem fRa^mittage ein, fi(^ unbemetft mit

ibrer fleinen ^anbfd)aufel öon ber öauflStte roeg*

zubegeben, um etrooS am 91benb oot^et oon ibt

Sntbedted fflt ben (Batten au§3ugtaben, unb fntete,

an ben '^^lal^ l:)ingelangt, ^ur 5Iu§füf)ruug iljre^ ^-üora

liaben^ niebcr. 2113 ein rotier glecf fa^'§ oom
Soben auf, bic^t }u einem tleinen 9ufd^ aneinanbet^

gebrangte, in ooflet 9Iflt{)e fte^enbe SBilbnelten; fte

murmelten im ®eftein, fobag t^ce ^erau^l5fung
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fd^mitrifl loor, be^utfam lodeite (EMet h^fytVb mit

itirem ^Berf^cug bie ^artc Ärufie brum^er. 3)o(|

^atte fte ecft bamu begonnen, als Eintet it)t eine

Stimme aufUang: «S)ie laffen ft^ nic^t oec*

pflanzen, mu6 man laffen, xoo fit blfl^en, fonji

roelfen fte l^in.*

(S$ beburfte für ba^ ^^äbc|)cn nic^t erft bec

Ummenbung bed Oefi^ted, um ben Spcec^et ju er»

tennett. Selten ^flugfc^ar mot'S, flanb mie m9
bem ^oben oniporgerooc^fen ba, unb au i) oon

(einem ^uUanb flimmerte ein fleiner rotier Stern

gieic^ benen im gfeUgeftein l^etab. 9)acauf blidte

fte bin unb eripieberte : »S)u Derroe^rft mir, was

feibft geU}an, benn S)eine ^anb ^at eine oon i^nen

(Er fiel ein: ,®ie ifl oon anbm Sit mtb oer«

noeltt uic^L*

^ Schlagt fie benn äBur^el in Semem ^ut, baß

fte nic^t oerge^t?''

„^a. bie 3:^urmfegler ftnb ^aubertunbig unb

^aben'6 mir anöeratl)en.*

S)ai fpcad^ offenboc oon ben beiben Sdgeln,

jmifc^en beten t^n pfeitfd^neO nmfc^iegenbem e^Iug

er mit ^eben^ö^f^^^ rotljen Spellen oon bcr

gelö^acfe ^erabge^olt. 6onbcrbar tDQX% aber bei

feinet (Entgegnung ^örte (Eldbet )ug(ei(l^ mieber bie

Slntmort ©iltpoU Sluffenberq« auf i^re tbSrlc^te

grüge, ob er ^iriaufiteigeii mürbe, roenn brobeii eine

3nubetblume rou^fe, bie i^m feinen ^dc^füen ^eben^

munf4 erfuOen tonne; mit oetft£nbigem bie
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ist) obfoUeube (Bäulc bemcffenb, gab er ^uiücf, un*

mödlic^ mät'd unb SESiberftnn, oerfucl^ett gu tootteru

S)aräbet fpielte unbeit)u&t ein SSd^eln um tl^re

Pü)pen, bod) Tie befarm fic^, ba§ i^r 3Jlunb i>eUeii

»D^l etiPOig entgegnen muffe, unb oerfe^te: «9Bie

tommft 3)u jegt ^iet^et? S)ie SInbern {galten Slajl

um biefe omnbe.*

9^un Qiitroortete er roie t)alb fpottluftig: „*3)ein

Sßaitx fagt S)tt fpci(^ft äBa^rtiett, meil S)u felbft

cd 3)tr oorfc^reibfl unb barum nic^t onbetd tonnft.

©0 TPiüft mof)l Qudj ®a{)rt)cit t)öreu; ic^ fam

^iec^er, rceii ic^ S)it nachgefolgt bin.''

mSaVft 3)u mic^ benn oom ^oufe noegge^en?'

^1a5 ^iKä^eleiii auf iiuuicin ^ui |'iet)t immer,

wol^xn S)u ge^ft unb jagt*^ nur/

Spagenben Soned mot'S i^m x>om SRunb ge«

fommen, je^t ftanb er einen Sugenblitf fc^meigenb,

fticn bann aber faft heftig beroar: „^ßarum icb ^ir

nachgefolgt bin V (iin ä^erfprec^en mug man l)alten

— S)u ^aft mir — nein, i^i Derfprad^'g 3)ir —
3)u fagteft bcr braune galf fei *S:cui greunb unb

3)u möcötef^^ einmal fein S^eft brüben im 2I)unii

ouffuc^en. 2)amalil mufite ic^ oon S)it fort, boc^

bin nic^t wortbrücbig, unb menn S)u ^eute

oon mir oerlani^ft, baß ic^ 'Duh Iniiführe — *

Sie ontmortete nic^t^, nur it)re ^ugcn Hetlingen

ft(^ auf, trafen babei in bie feinigen, unb bei bem

ffieüenfpiel ber t)ei§en 3Jlittagigluft nabm ftcJ)'^ au^

ol§ möbeu bie Sonnenftra^len ©oiutäben jmifdfien

i^ten (ü^fic^tern i^in unb miber. @o blichen betbe
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fic^ an, bis bte ^dmfi (6i§btt§ ft^ einem tieferen

SKtl^em^ug gehoben; bana<l^ enmeberte fte auf trte

oer^aCiten 2öortc: „^A f)abe nic^t^ oon %xt §u

oerlangen, aber ber tarn mir in ben Reifen»

faat unb fag mir gegenüber. SoS mar freunblti^

von ii}m, idj DcrftauD'ö, er fei mir |o gefinnt unb

ge^e gern bort^in, wo er ift menn 2)u mir ben

äße« jeiftft--'

Selten ^flugfc^ar oerfegte: „(Bx l)at anc^ bte

9laqelein gern, flechten einen xoii)m Siran ^ um
feine ^^urg, barum bauft er n)ol)l brin. ?)u füljLjt,

fagft Su, bag er 9)ir freunbli«^ gefinnt ifi; bad

flingt fo, al§ öb ein 93^är(^en bauon ex^a\)k. 9Iber

mic^ bebüntt, roeun er'§ nic^t rcäre, fo mar' er

nt(^t 3U S)ir in ben e^^lfenfaal gekommen. 3>a

lajl un$ ge!)n, t^n au fudlen; foD ic^ i^n 9)ir fangen?

roeiftt, icb bin nid)t nngefc^itft SU flettem, unb

fommc Tüot)l aucö on feinem Öergfrieb hinauf. 31>eiin

id^ ibn S)ir herunter brächte unb auf S)eine ^Kmb

fegte, mag t^äteft *2)u ba mit i^m?*

^S)o§ roeig idb nid^t unb tann ic^ mir incftt

beuten." S)ad äJldbc^en fann tur) nacb unb fügte

l^in^u: „^a, boc^ mfigf ic{)'S, mfirbe t^m (eid mit

ber §Qub über ben braunen Äopf gleiten unb fageu:

Zhn\ mag ^ir lieber ift, flieg' fort ober bleib ."

«Unb loai, glaubft 3)u, t^te er bann, fUge fort

ober bliebe?*

^5Ba§ ic^ glaube?* mieber^olte fte, hxr^ ibre

:äiber }uf(^lie§enb. glaube, ba mdr' id^ beinab

fiber bie 9Bur|el geflolpert unb Eingefallen/
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Dergag, 3)eiti Sätet ^at 3)ic^ ja ni^t

(^cle^rt, au etiua^ o^lauben. 3)a ile^* Xicf) beffer

vor. benn icft fann'^ nid)t rotffen, wann ?)em ijug

t^dctc^t ift. Ober foa ic^ 9>\x aimal fagen: X^'
bie 9ugett auf, i)ier ift ein Stein, um beit mugt

3)u ^crumge^en?''

@ie gingen um einige S9lrml&ngen ooneinanbet

übet lioUnrt^ten Steingtunb unb monbten f!(^ jegt

ftöblic^ [)alblac^cnbe öiefidjtei ,^u, ^wt'i c^rof^^e^

Tvac^fenen Üinbetn gleic^. @o auc^ Ratten fic bie

SBorte )mif(^en jt^l ^in* unb l^etgel^n laffen, in bet

3%at wie in einet Sftfttij^ener^Q^Iung, brin 93oge(

intb ^^3himen ^enf(4en[prad)e fübrten unb mtteinanber

rebeten. (£iu tpolCenloS überblauter ^J^ac^mittag n^ar^,

^6 unb o^ne Suft^aud^, wit in (9olb getaucht

ftauben ^äume unb 53üfc^e, I}oI)c Stauben unb

Blumen oodig unberoegt; ba unb bort faßeu gioge

buntfarbige poltet mit ausgebreiteten klügeln auf

ben OlSt^en, bod^ aud^ regungslos ; aDed erfc^ten,

njte von ber 3q^^^*^i^i^<^)^ ^'iii^^' feftc^ebannt unb

in mittägigen ^raum perfekt, lautlos» anblicfenb unb

laufc^enb. S^S^^^ feltfam geftatteten ^Idtöpfen

unb =^feitern fucbten bie 5vortfd)reitenben ^urc^lag,

manchmal mte ausn^eglos dou giauen (Seftemriften

unb »Suppen umf^loffen; l^d^er barüber ragten auf

einem geftrectten ®rat bie buntlen Ourgüberrefie

gegen ben .f>immel empor, benen bor ^-alf bamal^

bie braunglän^cnben ©rfjmtngen ^ugefpannt. ^oc^>

Selten fanb immer eine Sücte auf, bie bad SBeiter»

gelangen ermöglichte; er ging jegt als ^üöw ooran.
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unb fie fpcac^en mc^t tne^r, t)ae 'D^äbc^n gab %ö^i,

nic^t mietet gu fhrauc^eln. ^töioetUn mußten fie

eine Heine 'I)hll^cnei^fenfunQ überqueren, in ber

^r^e Zeitlang Laubbaume ein tu^lenbeS (Sc^Kitteubac^

fibet itoen auif|>annten ; bann manbetten Pe iiotfc^en

ben Stimmen but(( eine Sttede nebenetnanbet,

aber fnüpften oiid) hier fein (5^efprac^ roieber an,

oU fc^euten beibe fic^, t)ur4 ^inen Stimmenfang

aud ber fd^meigfamen SSBalbftide etmad Xcaumoer«

hängtet auf^uroccfen. SBenn fie in'§ S^eie 5urücf'

tarnen, lag jebesmal bec alte ^^urm um ein Stuct

no^ec getfidt; trog bem seitmetligen Stieberfteigen

Qin9*§ merlbor im ganzen boc^ ftetig aufmortS.

9hin gelangten fie auf einen nur mit fui^cni ®ra§

beiDac^lcnen, offene Umfielt offnenbcu ^rgriufeu,

unb ben ^ub an^altenb, fagte (SUbet )um erflenmol

unmidfädid^ : ^9)ort hinüber, nic^t roeit, mu§ ber

5tl)enfaül liegen, benn ^ier ift bie ©teile, wo Xu
plöglic^ no(^ ^iltpoltftein baoongingft. SBem ^otteft

SHt'^ bamab nerfproc^en?*

?)te legte i^ia^^ i^cncil) oi)iie ^^orbebac^t öom
SJlunb, ^alb unberou&t, teinerlei 3Reugier flang braus.

tam nur ouf bem $Iag in*£) ®ebäc^tntg, boB

er'$ bei feinem fonberbor jä^en 5ortgel)n fo jur 8nt«

wort gegeben ^abe, unb mit einem ©c^recf rüljrte

fie'^ an, mie er, Saftig ^eroorgeftogen, entgegnete:

,$aft 9)u*d behalten? Witt ^att' id^'d oerfinroc^n.

GcU ic^ Xid) iDu^el alieiu laffen? %u mu'^i§

luu fageu — S)ein l^hmb braucht es ntcftr ^u t^un,

S;u tannft's mit ben Stugen.*
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Som onfltengenb ()eigen SBeg moffl, ba&

ii)r cm kic^tc!^ Sc^rouiDelgcfü^l burcf) ben fiopf ginq,

unb i'ie oerftanb'S nic^t rec^t, boc^ i^re ^ugen loanbtea

|ic(^ ii^m )u. 3n bie bliebe et ipiebet loie )uoot, qU
et fit tm bem tot^n Sleltenbufc^ angetroffen, nur

fiirj, bann floq ihm über bie i^ippen: „^u fa^ft wa^

id) foU. $eut' ^abe ic^ ^ir oecfpcoc^en, ^ic^ nac^

<Sdfiob SBilbenfetö au fähren, unb e§ tnu| fein, in

ben Sternen ftel)t5 fo- Bicbft Xu fic am Gimmel?''

3)a0 ^idDc^en ^ob Den ^-ülid auf unb oerneinte:

«SBie tdnnt' icfr'd? tfl ia Sag, ba l&gt bie

Sonne jle nid^t Ui^zn."

Unb L^od] ftct)n fte am ©imuieL — aber ?)u

faqft'e, fie finb nid)t ba, bie Sonne i)t mächtiger uuö

lagt (te oerblaffen. 3n ber 9lac(^t füflen fie ixt^

U)iebcr mit Q^tanj unb if)r 'Strat)lenbUcf leuc!)tct mit

beijcrric^enber Ä^rari. iiaß uns cafc^er anfteigen, bag

lotr na4 äBÜbenfeiiS hinauftommen, e|' bie Sonne

^2)ie fteör ja noc^ t)od^ unb bleibt lange bi§

2lbenb. iiBae ucnnft 2)u äBilbenfeli?*

,S)ie Qurg 2)eineil (Ralfen.''

,C)ie& bie fo?-'

^3ia, als fie noc^ nic^t in Xrünunern lag.*

(tin 3ludbcuct bet S3ern)unberung ging über

(Ettbetd (Befielt. y9)it ifi ha» Sanb ^ier bo^i ftember

aiö uns, von joem roei^t ^u's?"

,34 in einem ^uc^ geleieu, barin [te^ii

itsib oiel anbeteiS noc^ aus oetgongenev Qtit Sin

99ttrgl^eiT n»o(nte bort mit feinet Zocktet, um bie
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fteiten oie{ oometime SRittet, benn fit rocx bie Sc^onfte

lücitum^er. 3)oc^ i^rctn bocfefabrenben 35Qter mar

leiner oon xl)mn ebler älb£unft genug, er rooüte ne

nur einem ^tftenfol^n )ut geben unb lieg alle

SBcrbcr oom 3:^urm ^inab in bie 5:icfc (türmen. 9)a

tüuc^fen brauten aus i^ren ^ciic^inettertcn ©liebern

9l&gelein auf, färbten ficb fo totb mie i^r 33lut unb

flochten einen Strang mnb um bad @c^Iog; baoon

pflücfte einmal ein Älnnppe n<^ bie fc^önftc ab unb

(c^imudte feine (Sifenfappe mit i^r. 2)er wax nur

t>on niebrtgec (Seburt, aber oon ber Stunbe an mugte

bie Jungfrau i^nt ^eimlicb ibr^er^ ^umenben, mebr

unb immer nielir , fo ba^ nc bei feinem 91nblicf an

teinen gürftenfo^n mel)r, nur an i^n benCen tonme.''

%a Sielten nicbt weiter etj&blte, fragte bit

^)örcnn: ^3ft t^Oig bort oben gcfc^etien? Unb wa^

gefcf)a() bann?"

«3)u meinft, ma$ braud merben foQte? 3)a$

mugte fie nic^t, aber tonnte nid^t anberi^. Schlimm

roar'ö, benn ouc^ ben gürftenfoF^n batte ne lieb,

menn er 5U i^r auf bie Surg tarn, ebenso, unb lüenii

fte mit if^m tebete, na^m ba$ 8ilb bei älnbent

eine Waffere 5?arbe an. 3)le beiben maren i^r oer«

fc^iebcn mie eine SternennadE)t unb ein Sonnentag,

rvit ooQblübenber Sommer unb bolbfeliger ecfter

i^räbling., ficb entgegengefegt unb boc^ gleid^e 9Ra(bt

auf fte au^übenb. 9hir fam für ben jungen gürften

eineä ^in^u; ba§ fie ben erroä^le, mar i^re§ SJater^

$er)endniunf(|), unb j\t ^iti% mit ibrem ^erjen ouc^

an bem Sätet; i^u ^u enttfiufcben unb betrüben.
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er(c|)ien i^r mc^t benfbar. ftber roidlic^ ift'i^ ni^t

fo geiDefett, nur eine äR&te, bie ein S)ic^tet obet ber

93ol(§munb auögefonnen, wol)i am bem Totl)cu

Wogleintronj. i)emi ber fc^Iingt ftc^ in S^ai)i1)eit

broben um t>aä alte (Seftein, isnb beil^alb moi^nt ber

gfott in ber gerftiteten Surg."

D^un id)ihtelte @l§bet leicht ben ^Ropf. ^ffiirflic^

tönnt*§ auc^ nid)t fo gcfc^e^ieu feui, baucht mic^. 3lber

bobei; bog bie äRore m<|t gut bebad^t ift, benn ifyc

93oter nmr ein groufontet SRann, bet bie Stittet oom
^burm nicbcrflür,^cn unb tönten lie^. 9)o fonntc

fic boc^ nid)t mit t^rcm ^er^en an '\i)m i)dn0cn unb

booot iutfidtfc^teifen, bag fie i^n enttdufd^e unb be»

trübe*

Som OJIunbc Selten ^fluöfc^arö flog ein turje^

Sadjm. „^n S)ir ^at*$ ein (£s}&^ler fc^mer. S)u

giebfl gu genau 91<^t. Ober nad^ Seinem Sater be«

mißt '^^u''?, mit) Dem ift fein anbrer gleid^. ?lbcr

3)tt l)aft rool)l ied)t, ein ungcfc^icfter ^ic^tet roar's,

ber bie aJlore erfonnen. 93ieaeic^t n^ar'^ auc^ nic^t

ber Sater, fonbem bie SRutter, bie fie nic^t betrSben

fonnte. 5lm bcften fragft %u ben 51)nrm bonad),

ber ja gefe^en unb geprt. ®oc^ quc^ fonft,

meinfl S)u, mirflid^ fo gefc^eben tinnt'S nic^t fein?

S)u bift ein SD^obc^en unb mugt beffer al§ id) miffen,

Oh e aud^ einem mäb(^en fo gefd^e^en fann, ober

nur einem ÜRanne. 93on bem meigt S)u ni^t, unb

bo bebünft mi<^, cSS mftr*^ nid^t unmöglich. @o
lief^e fic^'s beuten, ber SdE)Io§^err oon 2Bilbenfel§

^abe feine Seester gehabt, fonbem einen ^o^n, unb^
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Me alte y}2dre bab'^ unbcöad}t ocnaufc^t. ^fi ^eine

ftlurti^ett bamit jufriebeu? öier ge^t'§ noc^ ein

Studien fteU in bie ber SBeg mat bo(^ loeit,

^fitteft fo gemugt, mfirefl 9u oieOe^t Heber

bei bem xcrlym ^ISöleinbufd) i^oblieben unb pflQn,^£ef!

i^n iegt in 9)einen harten ein. jtannft 9)u noc^

hinauf — ober fott tc^ »ir—?^

©eine ©anb mochte eine ^albe ^Seroegnng, ftt^

üuö^uüreden , bad) ba^ ^UMbd^en fd^mang fic^ leicht

be^enb über ein $inberni§ fort unb oerfegte MW^ :

f^o^ mir gute Sebre gegeben, mi^ ni^t ouf

fremte öülfe 511 oerlaffen. icf) 5n)i|c^eu bem

Gaffer im ^^egnigflug ftanD, iagteft ^u, roorunt ic^

mi(^ oermefTen b&tte, 3» n»oQen, mod i4 nici^t tomie,

unb gingft an mir oorbet, um ®ei(a €LtC9 Ufer ^u

tragen. 5)0^ tiab' id) mir t^einerft uub oermeffe mic^

nic^t melir, t^ue nur, roa& ic^ adein lann. Unb i)tt

fiel^ft tc^ !ann noc^ binauf.''

*5)a§ beroie^ fie , buiiig lücitcr tteigeuD. Weben

il)r eopieberte äieUcn : icb ließ S)icb f^e{)u, um
töeila 3tt Reifen, unb mtg {te an'0 Ufer. 9>a§ nm
n&rrtf^ unb unartig, unb 2)tt l^aft'9 mir na^ge*

tragen ?*

^OiQ' t)bi)i, id) ^Cib'§ ^ir nachgetragen unb

geige S)ir, bag icb {eine ^ulfe brouc^e.'

(Bigen Hangen bie beiben Stimmen auf ber ein*

famen \Beri^böf)e hin unb iDiber; rote ein 3^ufen au§

ber 2uit unb ^üd^aU eine^ <ic^o9 fc^^otten bie SBorte

:

»dlac^getragen" — mMbgetragen*. 2)a$ 3^^' mar
nah h^rangefommen, über i^nen ftieg ^oc^ unb bteii
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t>€r et^iten gebliebene Qergfrib bec 9urg äBilbenfelf

entpor, ein poot junge Bäume rourjelten ouf feinem

Obcnanb unb breiteten ein leichtes ^lätterbac^ übet

i^n. Unten aber entflog'd (Stöbet iegt: ,S)o fielen

bte SlSgtein/ fie bfl(fte f!c^, bavon ^u pflflcfen, bo4

lie§ bie ^auD anhalten unb fachte: ^Dtein, fie tonnten

bluten, roenn man fie abbricht." 2luö ber ÜRdce^

bie Selten ^fUigfd^at et)&^lt, rfi^tte fie'd an, unb

n>{e ein SRitd^en^auber \üq'% oud^ in ber Suft blicfte

überoaber au§ ben 2;rümmerrcften. ©an^ unbemegt

ftiU lagen fte, aber nic^^t leicht fizV§, hwci!^ ibr

rant bt$ §um %vi% be$ S%urme§ l^in^ugetangen, an

bem ebenfan^ feine 9Regunq ,^eigtc, aU fte lou

eneic|)ten. 33eibc blicften eine 3^itlan0 binauf, öüc^

oon bem braunen ^Ken lieg ßc^ nicbtd gema^ren,

fd bafi Selten nad^ einer SBeile fprac^: „(Sv ifl ntcbt

ba, lim ilnb umfonft bierber gegangen. 5lber 9)eine

(5c^ulb ift'^, wQXum marft S)u t^öric^t unb modteft

tbn befuc^en?' Sie antwortete: «9letn, Seine

©c^ulb ift'§. morum roar'ft 5)u tl)5iid}t anb rooriteft

mic^ Öerfü^ren?* — irO^ne 2)i4) wäre ic^ nid)t c^e»

gangen.' — «Unb id^ nic^t o^ne 9)ic^/ Sie ftritten

no<b n)eiter, bis beibe jugleic^ fiber ibr med)feirettiqed

©d)ult)\^ufrf)ieben lad^en uuiBten imb ba§ ^Räbrfien

banacb fragte: „StamH 9)u auc^ auf ben £^urm

^inottf, wie auf bie ^tenabel?' (Sr fa^ fie an unb

erroteberte: ^9^ein, bift furc^tfam ba^u.* —
„3c^? aJieinft Du, ic^ rooate mittlettem?' — ^^a^

nic^t, aber S)u Unnteft mieber einen ©c^rei audfiojien.

bag mein von bem Xon ben ^att nerlSre, unb
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^eut' habe ic^ nic^t £'uft, tobt %\r huuniur

foflen.'' lieber ü^iSbtt^ Shm flog ein rotier oc^in

auf, unb ben Stopf ^oüb i|ut €ette bre^enb, oetfegte

fle: ^'3)11 bifl f)eiite reditliabcnid^ , nun foUt' ic^

ouc^ bie Sc^ulD baran ^aben, menu Tu ungefd)i(tt

iD&efl unb fteleft.'' 9)o4 i^t ben SSorl^olt )ucftd»

toenbenb, aitttoottete et rafd^: ,,^u fprad^ft QoiI)in,

ic^ batte "3)1(1) etn)Q§ gelehrt, ronbrenb ic| oon S)ir

gelernt babe, fagen, toas rcabr ijt Sßogft

nicf^t ^otett iDoQen, bag %u tote ein fttrc^tfanied

ftinb aiif9efct)rien ^aft, ic| trag'§ noc^ im Cbr, unö

Tu meiBt's auc^ felbft/ benn Tein ©efic^t roarb eben

tütf^, wtii 2)u'^ abiäugnen iDotbeft." S)a bai^ aOab«

4en, nic^td me^r entgegnenb, ben Hopf noc^ nietter^

einer jerfc^aueren Deffnimg im ©urgfrib abfebrte,

fugte Selten l^intertircm; ^3Keinft Tu, baß er boc^

im Z^tm ifi unb ftc^ oeiftedt ^dlt? 04 nntt einmal

rufen, ob er 2lntroort gicbt." Unb bid^ter ^inan»

tretenb nef er in bie iindt: »galco, golco oon

SßUbenfeÜ, S)etne Rettin waxttt, ba§ S)u auf it^te

^anb ^etablommfl, benn fle xoiü Sein ®eflebet

ftreidieln. ^]d) gebiete Tir'§!*

^alb fnaben^afi ubermütl)tg unb t)alb mit ernft^

gemeint tlang'0, unb ba fd^oU eine Snttoort, al$

tine fte au$ bem l^o^Ien ^nnecn be$ ölten ®em5uer$

^er. Toc^ roar's fein 33ogeUuf, fonbem ein bumpj

groUenbec Zon, itad^bro^nenb, toit mm er bai Qk*

ftetn sufammentättie. 9klten ^flugfc^or ^eg aud:

^2iBo§ ift — ber JJalf hat eine fonbcrbaie Stimme.''

^ugleic^ aber oerfc^manb um i^n ber £t(^tglan^
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SdjQttcn fiel berab, fo ba§ er mit fc^neüen 6d)ritten

ben ^^urmranb umbog. 2)ort ita^m er gemal)r,

1009 ben Sagen beibet oerbectt gemefen ; ienfeitd bed

OnrggratiS fhmb efaie fc^ipara oufrfitfenbe 9ßettenDanb,

beten ^Scrbotc aU prauer Schleier fid^ cor Wc ©onne

gewoben; ein ftärterer Bonner roHte je§t bem erften

na4. @i(|tit(l^ btol^te bie buntle SBottenrnoffe mit

bolbigem So^bntc^; hir^ fud^te ber Sltcf Selten^

nac^ einer bergenben 3^^^^^ ^erum. 9)oc^ oer^

geblic^, er befann fic^ ouc^, bie 9iuine biete nirgenb«

1O0 ein Sc^ugboc^, bagegen tarn i^m ttmoB M9
(^ebäc^tnil, bog il)n aufrufen üe^: ^Söir muffen

hinunter, fonft fc^mimmft 2)u gleich i^i^ eine ^orelie

int 9a<^. ^ietl Komm ^urtig.' (Sldbet oetfianb

ntc^t, wq9 er meine, er beutete on einem fteil ob»

faCienben ^ong nieber, unb ungcmig fielen bleibeub

fragu fte: «SBo^in viOft 3>ur 9hin griff feine

|>anb migebulbig ber i^gen: Sprecl^
nic^t 3eit, id) t)alte Tid), md)t fo arg xW§,

tDie'd oui^fie^t.' ^eina^e lot^red^t festen e§ ^ier

tmtet ben SuTgtrAmmetn ob)nf4iegen, bo4 an oor»

fl^rtngenben ^tdrippen t)atte (IkbUhl geftaut,

gab ben '^n^m unb Rauben einen 5ln^alt. Sel^ut»

fom 30g ber ^inunterUimmenbe feine S3egleiterin

oon <5tfige au ©tü§e m^, ni^t begreiflich mofi,

»eld^em entgegen, ober fte fragte nic^t me^r,

überlieB Pcf^ mortloi^ unb furc^losi feiner gA^rung.

Secein^elte 2;to|^en begannen and ber &4t ju

faden, fdringen n>ie groge GUberperlen auf ba9

Q^eftein; fle oerbic^teten ftc^, unb fmnloS mugt'iS be^
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bfittlen, ftc^ an biefent tollen Xbffatrg fc^ugtofet att

ttßcnbroo bem ^o^I fjcranbraufenl)en (^emitter*

ftucm au^^ufegen. 3>oc^ legt na^m ftc^*^ tm trüb«

gemorbenen Sic^t oxa, Ott faUe jitt Sinteit auf bte

roci^lidbe ^arbc ber Äaltroanb ein qio^ei bunfler

©c^auempurf, noc^ eine 3Kmute lang öing'^ toeiter

übet gleitenbed (Setod, bann oecfdi^oKinb pU|l^ bcr

Zroi^fenouffc^Iag oom Oeftclt (Sttbetd. Uebet bem
5iopf mußte fldö if)r ein Sci)ui3^ac^ ausbreiten, um
Sc^citttpeite neben i^r aber jc^oB nun, tiic^tem fßou

l^ang gleich , taufc^nb ber Siegen niebet. ,Xki

\)abm roir'ö grab* noe^ erreid^t/ (lang ^um erften*

mal bie Stimme 93elten ^flugfc^ars mieber, ber

}ugUi(^ i^re $anb losließ unb ecftaunt aufbltctenb,

fa^ fle boiS Gteingemdlbe einer gelfenlommer über

i^reui 3d)eitel.

(Sine bet ^a^lceic^en ^o^len be§ ^i^cagebirge^

war'd, oon femer äSorjeit ^ier eingegraben,

^intergmnb §og fxä^, nic^t unterfc^eibbor, in bie

Sergtiefe hinein, y^ur eine blaue SBolEeuflamme

erhellte jegt einmal augenblicf^tur^ feltfame, oon

ber 3)ede b^robl^dngenbe unb wm 9oben aufge>

mac^feue glimmembe ^ropfftcuiöebilbc, Xl^in^ unb

Snenfc^engeftalten d^nlic^, Slatter^ unb ^lut^enge^

nrinben, Orgelpfeifen, Schlangen, Z^ihmen unb ge«

n>unbenen Sftulen, ab fei a1h§ oon btnfifertigen

^)dnben )o t)ergeftellt. Siebet fa^*§ jum erftenmal,

fie f)atte noc^ ferne berartige ^ö^le betreten, unb

er^ö^ted ©tonnen prägte fic^ in i^ren 3^i^
mie abermaU ein Uauer @(^in fläc^tig bie nmnber«
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jamcn 3)tnöe über^uctte. 9htn fragte iöeiten ^flug*

f4(tc: ^(BefiOt 3)tt bod ^itö, bad i4 für und

(gebaut imb ber $au9rot^ btin? Sa ftebt unfte

3^ut)bant bcffcr fouut' id^ fic nic^t ^erric^teu, aber

tc| beute, fic roirb S)ir aur äluilraft oon S)eittec

älnfteengung tDiatomtnen fein.'

®r beutete auf eine langgcfhetfte, banCartige

ftaUfintecpIotte nat)' am ©ingang; an biefer ©tefle

nuigie baS ^iiebeitcopfen oon bet Secfe, butc^

boS fi^ entlbinben, fd^on feit tangem oufgelidtt

^aben, benn fie i)ob \\d) uollic] eili artet unb trorfeii

Dom 'öoben. SD^erfbar oom legten eiligen '^bjtieg

nt^bebücftig, tarn bo^ äK&bd^en ber älufforbetung,

fi4 itt fegen, nac^ unb emiebette ouf feine ^rage:

^3Bober fennft S)u'§? Sift 3)u |c^ou einmol ^ier

geroefen V"

»@onft l^atte iäf iA^ mo^l m(|t ^evfti^ren

I^onnen. Ober bact)tc]t I)u, ic^ brddjte Xic^ auf»?

(iäeratt)en)obt in ba§ Unroetter hinein?''

,34 ^ nid^td 0eba(^t SkiS vm^V t(^, t^dtefi

3)tt tiic^t.-'

^3ßic foiititcft 3)u beffeu jlc^ec fein?"

^äBeil ic^'^^ muBte.*

(St lieg ficft auf baS oinbete (Enbe bet Steinplatte

nieber unb fle fprac^en eine 3^'t^ong ntd^t§ mc^r.

@(^n>erer nod) fh:5mte brausen ber raufc^enDe

StegenfiuY) ^erab, bem ein %on au8 bem bunflen

Onnem ber ^ob(e antmottete; au(| bott mugte

au§ bem zerlöcherten ö^eftein ffioffer b^robriefeln

unb fiel, ft4 anfammelnb, mit einem fmgenben

18«
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SHong locitet in bie Xicfe. ^bai ^udenbe ^ffamtmcn«

fptel ber fc^roorjen SBolfenmaffe battc aufgcbörr^

fte regte ben dipbxud, lautlod o^ne (Sntlabung

DOtäbectreiben )tt loaDett S)o4 mm f(|oft j&i^lttigd

eine loü^ (Sc^Ionge ^if^^^nb faß unnrittelbat vct

ber ?^el§öffnun9 bennucr, einen ^lugenblic! nwtr*9,

als iübere aUee» brausen in einem ungeheuren

gfeuetbconb auf, nnb jugleic^ fd^btg ein betflitbenb

fd^mettember, wie ben ganzen ©erg burc^fd^üttember

?)onnertrac^ brein. Unermartet fam'§, liefe has

anäbd^en eine untDiQtiMi^e Semegung mad^en« unb

Selten $flugf(^r fcoflte: ^^^rd^teft 3)tt 9i(^?«

%od) rut)ig in fein öiefic^t aufblirfenb, ontroorteie

fte mit leifem Sdc^eln bec Sippen: «äBooor foHte

fürchten?'

^®a8 ber «liti «H* trifft/

mnl]U fc^on lein, roemi et'§ |ier t^ote.'

träfe er mic^ auc^.*

,9lein, tn^ md^t"

einem pld^lic^en 9htct fegte et ftd^ nd^er

5U i^r. ,9Benn ^n'§ w\U% fo tDill \dys qu(^/

Sie fptong auf unb »ieber^oUe, rafd^ oan i^m

foctttetenb: »Sleln

^©onnft mir nic^t, n>a5 fc^on rodre?*

iSin Oliifhra^l fu^ abermatt ^erab, bo4 f4<ni

entfernter, benn ber S)i»nner folgte nid^t me^ un«

mittelbar nad). (SiSbet Ijattc :\\d]is cntgicgnet, 23elten

ftanb jegt ebenfalls auf unb tagte in erJünftelt

bebtlügtem Xon: t,%u tamfk 9)icl^ mteber fe^en, bie

(Sefa^r ifil oorflber.'
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S)ad tueitbete beii Setpeggrunb ifyM X^ittid um,

06 t)abe fte auö J^urdit für uc^ ben ©ig oexlaffen.

(Sc^tDetgenb fe^rte fte biefem gurüct, ma^renb er

glei(||faQd oecfbimmt in bec ^iffiit ^in unb ^et

ging. (Rm SBeile, bcrnn ^ielt er oot i^t on unb

fpta^: »@§ foim noc^ geraume 3^^^ bouern, hx§

bcr Siegen unl focUa^t. ^a§ ift langweilig für

unb bacott trage td^ @<i^ulb, benn iclft ^e
•^ic^ ^)ier^er geführt. ?)a fommt'ö mir 5U,

uutert)alten, aber roomit? n>eig nic^tö, als

äkfd^icf^ten auS bem 8u(^, brin bie SR&re 00m
SEBUbenfett fleH Soll ic^ Zrir nod^ eine onbre

er,3dl)len? ©iiiter un§ fmc^t bQ§ 'ii^affcr, babet fallt

fte mir ein. 2)ie ^at Um ^ic^tet auiSgefonnen,

fonbem fie ift oor anmlf^unbert nyirnid^ ge«'

roefen. ^aH oon agne« ©ernauerin gehört?*

'^oi^ 3Didbc^en (c^üttelte ben Slopf. ^äBet roar

,3)ie Xod^ter eines Sfirgerd ^u SlugSburg. für

bie fc^Iug bajg ^er^ be§ jungen ©ergogS 5Ubrec^t

üon ©Q^ern, ber auc^ ein ®caf oon 6nI0acö,

S)eineS äSaterS ^etmat^, war, unb er n^&^lte fie )u

feiner (Bemann. 9>a9 brad^te feinen ]^od^fat)renben

23ater, ben ^er^og (grnft, ^u roilbem ©rimui auf,

unb mie fein @o^n fld^ einmal abmefenb befanb,

lieg er baS junge SBeib beSfelben §u Straubing oon

Jhtec^teu auf bie 93rüde fc^leppen, barunter bie

S)onau roufc^tc

Selten $flugfd^ar brad^ ab unb {Ueg aud : »2)ad

mSre ni^t gef^el^n, menn 9Ubre(|t nid^t fem ge«
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ipcfcn ! ®r ^ättc fle mit feinem fiebert bef(^|ügt ober

wixt mit xfyc in ben SBeOeit untctgeganflen. 2)etm

{!e iDar fein Sieben, fein ^b^fiti nnb fynix^^t^

Quf hex (Srbe, unb it)m fam fein froI]cr 2:aq meör

bis an fein (Snbe. Slber nicf)t 0011 ihm unb 'ilgne^

Scrnoner unb bem mufc^enben äBaffer modte ic^

er^ö^Ien. ®$ fle^t @(i^5nere<S, ??reubige§ in bem

93uc^ unb üin^t mie ein ringenbec Quett am fon^

nigen Setö^ong. gefc^at) noc^ um ein ^o^r»

l^unbett guoot, ^ur ftaifet Sorb bed 93fecUn.

^er üci lobte feine Zocktet ?lnna bem i^m9f^^en

ffntfürften Otto oon ©ranbcnburg, ber auc^ ein

(Snif oott @uIibQC^ mar. S)o4 Otto lieg feine

ffirfilic^e Stout unb fein Sanb um ber Siebe miOen,

bie bn§ TOorgretlein in il]m geroecft, einc§ 2JiüLIer5

Zo(S^Ut bei ^anb^^ut am 3f<^^f^^^&- ^^^^i^ ber ^og

er in bie (Sinfamtdt auf «urg SBolffitein, ein (Stb^

t^cil, bas i^m oon feiner Uluttev gefallen, wo einft

@onrabinu§, ber legte bec ^o^enfiaufer, oon femer

9Ruttec in bie SBiege gelegt motben. S)ort (ebte et^

nac^ nic^t^ anbtem bege^renb. mit bem Otetletn in

^öc^ftem (^lücf bi§ an fein (Snbe. Sd)loB 9Bolt%

ftetn liegt lange fc^on m Stummer jerfaflen, roie

bie 9urg SäilbenfeU, boc^ oim ber Siebe, bie bann
glürflic^ gcmefcn, ge^t ^eute noc^ Siebgefang im

ääoU^munbe um. (^ciöUt bie @efc(|i(()te %it? Sie

if} au4 tetne SRdre."

Jyie Befragte oerfe^te: ^t>oä^ Hingt fie fo, benn

wie !onnf§ berartig iiefc^e^en, ba i^m \ö^on eine

Staut anoeriobt mar?"
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»^GDoii fpridjt bae "öuc^ nict)t — id) fann^

mir Quc^ nic^t löfen — nur ba§ fo gerocfen.

Slbet bem galt meine gvoge nidSit, fle meinte, ob SbW^

gefaßt nnb ob begreifft, bog er alle8 att nichtig

f)inöab. um fein Sebcnlaug nur mit bem SUlorgretlein

gufommen ^ bleiben V''

aiufblicfenb bob (Sttbet bie ®titn. »Ob ic| ed

begreife? ^d) l)abe nie einen jyö^^i^ gcfclicii. Stnb

fie feine ^lenf(i{|en? äBenn fie 3Renfc^en tinb, wit

tSnnfd ba oenounbem, bag |ie nur na4 bem S3er*

langen tragen, ma9 i^nen bQ9 8iebfte ifl?*

haft eine furi^e 9!ntrport barauf, id) barfjte

nid)t bran, baß 2)u '^»eines ^4.>ater5 Xoc^ter bift.

älber ob'd au(b (eine üHären finb. bod erjablt

ocn OTcnfdien, bie feit ^at)rf)uuberten nic^t me^r

atbmen, teinen ^er^fc^lag me^r in ftc^ tragen. SBa$

gebn fie an, bag ic^ S)ir oon i^nen gerebet

^obe? tt^M^t mar'd, benn %u lebf) unb bift mit

mir gegangen, um deinen greunb, bcn braunen polten

3U befneben. 3)roben fanben mir ibn iuct}t, bo4

oiedetclit ift er auc^ oor bem Unmetter mit ^ierberge«

fUc^tet unb flgt nabe bei ^ir unb martet brauf , bog

®u erfuüft, ivaQ 2)u i^m oer^eifeen boft.*

Selten fegte fid^ {ugleic^ mit ben legten äBorten

auf bie @teinbant ^nt&d, nA^er att suoor an bie

©eite ^l^bet§, bie, uic^t me^r gebeut, niit fragciiticm

Sbidbrucf miebcrbolte: „?3eTbei6en? 34) ^^^b »i^t

mooon 3Ht f|nri(|fi; mad tonnt' i(^ i^m oerbeigen?''

«,9Senn er }u 9At b^tabtfime unb fege fld^ auf

S)eine ^anb, bann moüieft Xu i^m Iei§ über ben
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Jlopf gleiten unb fagen: i^u* wa^ ?)tt lieber ifl^

flieg' fort ober bleib'. 3Bie loarm ift*^ ^iec in bec

ilommer, i(| taxmi m4t auf mir ettrodett.'

2)er @|)re(^er ^ob fc^neD ben 8tm nac^ feinem

^>ut, ben er abriß unD üon fic^ roarf. So faß er

p%Uc^ oertDonbeU, unbebectten Scheitels;, oon bem

bad ^aar mte lic^tbraune SBeOen um feine f45ne

©tim flo§. Unter ber richteten fiij bie criftaClflaren

^ugeii in bie irrigen, toa^reuD fem Wunb {c^toieg

unb ben 9t||em)ug anfielt. 2)o(l^ bann fragte er:

^©ift roortbrilc^ig?*

ftr^cfte fid) mit plmjUc^er ^öeroeguitg bie öanb

bed ä^abc^en^ oor unb glitt i^m leid über ben

braunen @(^eiteL ^n i^ren di%tn mar ertennbat,

fie t^ue e$ mte in einem Zraum, bo«^ ber ma^
tbre .?^anb roi(lenlo§, baß fte'^ nicfjt anber§ fönnc.

Unb nun fragte U3elten i^flugfc^ar nur eben oerne^m^

bar mie aud ftadenber Srufl: «Su oerfprac^ft, babei

ju fagen, raas id) t^un foll, (Siebet —

*

.glieg nic^t fort.'

@eit grauer Sorjeit mochte bie alte jpö^U oiei

@eltfame<» gema^rt ^ben, boc^ fc^mertic^ ein Otlbnig

t^Unc^ Dem gcflenroartigen. ^ic §anb (Sl§bet ^ani^

bül)ler^ ^atte \\ä) ntc^t ^urucfge^ogen, lag iegt nieber-

gefunden o^ne 9tegung auf bem braunen ^oor«

unb gmei junge anenfd^entinber, ebetfle ()fflnglingd«

fc^onl^eit unb t)olbefte ^obd^cnlteblic^feit im erften

(kbluS^en, fallen o^ne ^aut nebenemanber. 9Kc^t

lange aber erhielt flc( bied f^meigfam^munberfame

93ilb, öenn bie Stimme Selten ^flu^^id^ar^ burc^brac^
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trie Saittlofi(((eit: «2)u ^afl unfet {>att8 noc^ tiit^t

Mc^cKut, baoon fte^t auc^ in bem 9u(^ bertc^ttt,

@e^eime§ foU'ö in ftd) bcTuab^'en, eine Si4aö£ammec

unb btiti eine ^Dtitgift, bie bem 0}2argretUin oon bet

nidd^tigficii aDcc 3<^ubecfeett in bte ffiiege gelegt

tootben. 3)aDor [)Qlt ba^ ftngenbe SBaffei im ^unfel

äBoctit, boc^ iper bQ6 rechte äBort fpcec^en uer«

mige ^ t4 glaube, bag mi% — toiUft 3)tt

nAd^ binbegleiten — ober fflcd^teft 9)u 3>i(ft oot bet

(Et l^atte $anb gefagt, ein blauet ^mmen^
fpiel tauchte noc^ einmal au§ ber fd^ned abfd^roitiDen*

beti iliktterrDolte unb f^ob einen Slugeublicf lang Die

mto^en^ft gUmmetnben Xto^^gebilbe lic^tumfioffen,

alabafterroeig , fmaraj^bgrün unb rofenfarbig burc^#

einonöcrfc^iüernb , aus bem ^intergrunb ber J^lö*

tftmmet l^etoot. S)ie fiibet (SÜbets fc^loffen fi^ ju,

obet oon il^tem SRunbe Hang (eis bie Sntwott : ^9Bo

mit mir gebft, fürdftte icb mi(^ nicfjt/ iiub fie

ftonb auf. 9)ie beibeu Q^eftalten oerfc^manben im

3)unH unb leetoetlaffen lag bie Steinbant nut ein

flimmembe§ SBeben begann über fie binjugebn. 2Bie

ein fUbcrnes i^mixl, in baö fic^ leife ©olbfaben ein*

f(^langen, oU mütben fie non unflc(^tbaten (£lfen^ben

gefponnen, ^eO unb ^Uet. Stumm unb ^eitlod tag

ber 3"g^'^ ber alten "öergl) ööle ba, ime fie qleicber*

loeife gelegen, ob 3ßinuten obet ;äabrtaufenbe an i^r

t^orilbetgejogen. Sud ibtem ^nnetn ^et tlang allein

bet Zon be$ ge^eimnigumgeben im 9>unMn fmgenben
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9Baffer§, a\§ fei'e ein riniienbcr lll)rpenbel, ber boc^

ben t^ottgang ber S^xi meffe utib oecfüube.

9ia(^ feinen Sc^mingungen aber tonnten Kaum

ein pnor SRinuten oerfloffen fein, bn tonnten Selten

^ftugfdiar uub ®l§bct garnbüf)ler njicbcr auf unb

)e|t fc^oa 3n)ifd)en ben gligemben Q^efteint^ürmen

nnb «»Säulen beutlic^ untecf<^eibbat , benn bie olte

Sminenmuttet ^otte ^ttvti^e 9xMt oodbrad^t, ben

letzten 9?ebclfc!)leier mit plöt^Iid)em '^urc^riß aufge"

loft unb tparf, fc^rdg obfieigenb, ben S^ücffe^renben

i^e ooDen ®o(bfira^Ien entgegen. So fhij^ten fie

unerwartet von ber Sid^tfüde empfangen; auf ben

®euc^tern beiber lag etroaö ^t\tüztQt\]mz^, als feieu*^

fie non einem gleicf^en ®efu^l Abettommen, eine

<Sn»tg(eit nor ber @c|a^!ammer ber 3attbetfee buri(«

lebt 5U {)aben. 5^or bem bleubenben ©lanj fc^lo§

ha^ Süiäbc^eu n)ieber bie ^ugen, boc^ bie rotten

Sippen unter ibnen waren leidet gedffnet unb tränten^

bie IBruft ^u tiefem Stbemaug be^nenb, bie foraien'

iDorme ^uft ein. 5>elteu ^atte bei ber plö^lidjen

^eüigfeit. in bie fte ^urüdgelangt , eine letc^tfc^rect^

^fte älrmbemegung gemad^t unb frogte iegt: .^ot

ba$ fingenbe SBafTer im S>untel 9)i(^ erf(|te<ft?''

))iiin id)lut) tle bie ^iber roeit öuf unb antwortete:

,2iu roafft bei mir unb 3)u bifl ein ^Jßenf(^.'

,Unb 3)tt ^aft t§ gemugt?''

„9ec^ mugte e$ lang."

^©eit mann?*

^911^ mir bie legte il^ac^t an ber "^^egnig %aft

hielten, ba fang'$ mir ba§ Sdiimai^plattf^.'
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(Stöbet t^at bei bem legten ffimrt Unbemugted,

legte bie j>Qnb auf bie 6teIIe tbted |^en§, m\>

'Iklwn WH\d}ax fiel ein: ^©cftlogt bQ§ bort?'

2)x)c^ banac^ ftieg er, wie abermale; oon einem S^xid

osmefa|t« au9 : «Qa, teine Slac^tigaa tDafd — tomm
— e§ gicbt nod^ cmbteiS ouf ber SBelt a\§ un§ —
bie Sonne ift fc^on roeit, mir muffen 3U ben 5iubern

^rücf. Seichter ift'S, atö oocbin — cibec bott unten

mirb'd f(|tDem fein."

^in trQumerifd]^glü(fuoIl bie ^^ippen be^ 'IRabc^cn^

umfpieienbee Xidc^eln gab (unb, boß fie ben Sinn

ber legten S&orte oerfionben l^abe, unb fie oerfegte:

,^r m{(^ nic^t, id^ bin an bod Sdgroere Qemd^nt,

unb nur rcirb'ö leichter faCleiu als oor^cr, benn ic^

tbu'S jegt nac^ S)einem Q)ei)cig/

Sie traten oor bie ^dl^le ^inaud, bie, ^otlbetegen,.

im ^olbrunb frei auf bie tiefere Umgegenb nieberfoE)

;

bt§ IM \i)x t)inan J)atten, n)ot)l Won in langoer*

gangener 3^i^ fic^tlic^ 3Jlenfcl^enlt)änbe nachgeholfen,

ootfimngenbed getögeaact in älbfUbiben )um für

ben ^gtritt nugbot ^u mad^en ; fteil , bod^ mt ouf

einer ro!)en Stiege guig'^ abmort§. Defter ]WQt

fehlten einige ihrer Stufen, bann ftredte Selten, oor*

anf(bteitenb, bie $anb sur&ct, um feine nac^falgenbe

@efQhrtin %n fifigen. Qei'm erflenmal [Rüttelte fie

freilief) Dcrneinenb Den Äopf unb fagte: „^oi ift

iriber bie Sbrebe, mau fieht oon weit bis i)\tx\^9X,*'

S)ocb als er entgegnet: «Sie gilt erfl brunten oom
tbot ^i^i^ fi«^ nwr nnfre 9ugen noc^/ faßte fie

mit freubiger ^iUfährigfeit nad^ feiner ^anb, fid^
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bran galten, luiö tfjat'^ icbc^mot lOteDer fo.

^9[cf) TDtQ io nic^t ^inuriterftürjen — roa§ für eiu

tf^m^M (detebe mx*^ oon mir!' — »SBelc^ Oe»

tebe?' Sie fc^ouerte {eic^t aufammen. «^og t8

fc^ön more, roenn bcr©U§ mic^ träfe.* — ^2BoUtcft

S)u'ö ni^t mc^r?" — ^9^ein — nun fmb irir gleich

itnten — 9ieb {ie mit nocb einmal! " (Sine oiEig

^efa^rlofc ©teile roar'i, boc^ i^re ginger [erlangen

ftc^ feft um feine baii]ebotene 5)anb, ließen erft oon

i^r, bie ^^bfietgetiben ^ur So^le bei^ fc^maCett

^Oi^t^led niebergelangten. 9)a fagte Sttbel: »^ict

ift baö 3Kdrc^eti (Snbe — nun flieg' fort, g^lf!*

nnb fic 50g if)re ßatit» aus ber 93elten ^l^flugfc^ars.

ä)er ta^le §el0boben lag hinter i^nen, 2Balbbu|(|^

na^m bie jeftt mie auf bem C^inmeg ^uv 9urg SSiIben#

fel5 nebencinanber Söeiterfdjreitenbcn auf. '^Iber mit

rounberbarer ©c^dn^cit umgab'ö fie; bie 'Jvegentropfen

bingen no4 an iebet Slät^e unb iebem Olatt,

m&c^en^aft in ben Sonnenfha^len flimmemb unb

funfelnb. 'So ^eiiett)eu fie nod) in eine i)tad)liut De^

Dotübevgeftürmten äBetter§ b^n^in, benn beim ^n*

fhreifen am (^ejmeig, riefelte eS äber i^nen ^etab, bo4
gleid^ taufenb perlen unb 3){amanten. Sie hielten

ben für^eften ^J^ücfiDcg iime, ber balb roieber einer

^ufmölbung ^inanfü^cte, unter o^eid^er ienfeitS bo^

neuerbaute ®ePft gfambübleid lag. SBoc bem Xud»

tritt auf bie freie ^öl)e blieb 93eltcn fte^n, fogte

fitr;^: »^ter ift*§/ unb feierte rafcf) unter ba§ iZaub-

bac|) 3urü(t. @tn d^nlic^e^ Xt^un toit bamolS mar'S^

ate et feine Segleiterin |)ldgli(b uerlaffen, um in ber
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'Jiic^tung na^ |)iltpo!tftein bQoonjugefjen , aber i^r

(ä^eftc^t geigte bie^mal feinen ^u^brudt oon Ueber«

rof^tttiQ. Ungefpvof^enciS mugte fie brauf ootbe«

ratet ^Qben, ober @e[proc^ene§, baS oon niemanb

ge^drt TOorbcn, al^ oon bem flngcnben ^öafTer tot

ber bunflen Sc^agfammer bec tjee. 5Rur bie ^ilugen

(Stöbet Sotnbfl^iev^ blidten nod^ eine SBeite auf boi»

grflne Soubmer!, unter bem ba§ (Semonb Stetten

^ugfcftarei mieber, bem (^efieber eineö braunen

(^belfaUen o^nlic^, oecf(bn)unben xoat; bann legte

eine ifyctt ^nbe f{(( einmal htrg auf bie SteOe

jurucf, ,mo ba§ Sc^rüar^plättcficn fc^lug', uut) fie

fe^te aüein ben 2Beg nac^ i)aule fort.

34tem Qtefic^t nid^t mabrne^mbat, ienfeitd eines

^i^tengflttetd, fd^ntten oud^ amet anbete ^ugmonberet

bemfelben ^xci mt^i^m. ®cila [}atte balb nad) ber

3J^ittagöftuube ©iltpolt ^uffenberg in einem ^aum»
flotten Ottfgefud^ unb i^m i^ren 9ßunfc|| audge«

finroc^n, einen meiteten (Bang in'9 (Bebirg 5U machen;

feiner 5öiflfal}rigfeit t{)r qI§ Sdjui^begleiter p bienen,

tonnte fie fic^er fein. 3o roareu fie ^[ommeu \oxU

gegangen, gleic^faltö in ben Stegenfüuig getatben, boc^

ni<i^t Dam (BCfict begünstigt warben, eine fd^irmenbe

j^el$i)ö!)Ie qI§ S^iflnc^t finben; unter einen Sufc^

gelauert, bitten [ie nur von weitem bie bunfle Oeff*

nung einer folc^en über |if^ gemalert unb bad 93or»

flbec^ufen beS (Semitterd abgemartet. 9)odg non

il)rein 33erftecf nic^t boDor bejc^ü^t, bnrd)näf]t fefirten

fie iegt b^im, unb n>aS neben i^nen oom ^e^meig

fiel, moren für i^re Slugen nid^t S)iamantperlen,
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fonb«nt graue SBaffecttopfett. Sie ginften f^toetofam

nebeneinanber , befd^leuntgteit nitr in ungefproc^ener

Uebereiiiftimnumq inetir unt) met)r i^rc Sd^rittc, ober

ba^ äRäbc^en t)atte bamit begonnen unb er tt)at'Ä

tl^r iia4. <So etteid^ten jie gefc^tpinb bad ^lodf^axa,

in bem ®ti\a fd^on i^re naffen ftieiber mit trodnen

oertQufd^t al§ (Sl§bet eintraf. ®eqen ^Ibenb öinci'§,

bie ^2lrbeit auf ber ^auftdtte marb emgefteQt, unb

bie S^meflecn mußten . fld^ beeilen, i^ten Obliegen*

beiten nac^^utommen. £)ter war bie Sl^atigfeit nic^t

unterbrochen geraefen, bas Uumetter ^atte fid) mc^t

betgemanbt, nur bie Umgebung be$ ^IfenfammS,

oon bem bie £t&mmet ber 9urg äBilbenfeU ^erob«

\al)n, betroffen. Tiad) gen)ot)ntem ©rauc^ fonntc

bie Slbeubma^l^eit im greicn eingenommen roecben,

unb qB fte begann, nal^m auc^ SSelten ^fUigfc^

feinen $lag neben ^n (Sngeburg am langen,

über eingerammten ^foften ^ergeftellten ^rcttcrtncti

ein. ^axan faßen nad^ fing gambü^ter^ 2Inorbnung

ebenfalls bie äßaurer unb 3<inmerleute ; (le arbeiteten

ben £ag f^inbnrd^ unermfibUd^ gleich ben anbent

unb t)atten 5!}^enfd)enrecht mie biefe. <Bo xmx^,

feitbem ber Sau begonnen, täglic^i gcroefen.

9)0(1^ begab fi(|i ^eute Unermorteted, jum erfbn«

mal ®ef(^e(enbe$, benn e§ gefeOte ftc^ ein frember

&a)i an ben 2:ifcb t)'m^u. ^er tarn aU AUHiuanbrcr

auf ber fahrbar unb gangbar gemachten Straße aus

ber ^Utpottfieiner i^infentnng in'd Oebirg ^ranf'

geftiegen, ein 9Rann ober üielme^ $err in ben

fräftiglten -^a^^^«' "tbeß oon ^rt unb Söefen, bem
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fic^ anfel)cn ließ, bafe er an fold^e leibliche 'än^

fh-engung nic^t fotiDerlic^ getpö^nt fei. 3luci^ feine

ftletbtttiQ/ bie auf gelehrten ®tanb ^iitbeutete, tim

ni(^t fSc fleinigte unb oenmlbecte SEßege geeignet,

Dor allem bie roenic] iriberftanb^fäljigen, mit farbigen

ifiöfeUcn uer^iertcn ^uqfc^u^e; boC^ gab bie oon

einem ^albmantel übetbectte, mit Sludna^me eined

breiten <5|>i^entrQ0en$ oSDig fc^mor^ Ztdi^t i^m

IUI lüürbig einne^menbe§ ^eußereS, bem nur eine

lange franjofifc^c $errürfe mit reic^ geJtdufelt bi§

flbet bie ©c^ultet niebetfaüenben Sorten, mie fte

wft^nb ber legten ftrteg§()alfte alamobifd^ oudi in

'5)eutfc^lanb oufgcfommen, etroa^ in SlMberfprud)

trat. Sie regte Den (Sinbrud, eine fonft hod) iiic^t

me^ et^Kd^n gebliebene ^ugenbUc^f^it t^ced £tagec9

no<^ bim^ ba§ biegte ©elocf eineö 3""öli"Ö^ oor-

täuicf)cn 3U roolien, beidjruerte jeboc^. o^ne biefen

^mecf 5u erreii^en, ben Stopf nur mit einet ^aac»

laft, bie i^m fl(|tUcl^ bei bet ^od^fommeno&nne

manchen Scöroei^tropfcn abgeuöt^jigt ^atte. ^lufeerbem

war bcr grembe augenfc^einlic^ auc^ bem 3Bettecrüiiib

unb ^Hegen nid^t gan} entgangen; fo tam er, atö

^icblic^ft unnennut^ete (Erfc^einung in bcr 9etgein«

famfcit, ein roenig mitgenommen unb ermübtt t)eran

unb ftellte fic^ fiug garnbü^ler ber ibm überrafc^t

entgegenfc^, atö Sectetariud Statl^olb $feitftöcter

oor, au8 9Utenberg abgefanbt, um ben Stonb bet

Serbefferungen im 2aiit)gebietc ber Stabt einer 'l^e*

ftc^tigung gu unterbieten. @r ^abe pc^ eine^ gu^r^

metted bii nac^ $ittpoltfiein bebient, bied aud^ tto^
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ber l^aldbn^ertfc^ ®tcii|e fonber nl^ihü^n Unfall

erreid^t unb bie Sttifld^t gehegt, in Seegenftcin

näd)tin^n. 2)o(l^ brunteii fei an fein C^e^ör pon einer

ißenonfteblung fiter oben itunbe gefommen, bie i^m

elngegeten, ben SBogtn gittiUtpKlaffen, um pedibus

incedens ben SBeg ^etaufgufud^en unb feinem

mandato gemäß bo§ an bicfer Stelle erfreulidjer

SBeife aus bec äienDÜftung unb ^fc^e, einem ^^dni$

a^nlid^, n)teber etflefHmbe Oelidft gfeic^falU in »e-

ttac^t gn net)men. ^ie ©inmifc^ung ber lateinifc^en

SBenbiingcn in feine 'Iflitt^eilunö gab p erfennen,

bog ber älnblid Sag gatnbfi^Urd i^n in biefem fo'

gleich feinen gewSbnlic^en 9cnietn, fonbem einen mit

b5l)er€r '-Bilbuug aue ^erüftcteii iT^ann ücrmutl:)en

lieg, al0 melc^er ber ^ngefproc^ene fic^ auc^ bur(4

feinen ^ifli^en (Smpfon^ bed antdmmlingi doU be*

n»8^te. (5r gab ^Mat aufrichtiger (Srfreuung bun^

ben ^efucf) 9lu§brucf, ber boffentüc^ einer 2Beiter*

forberung beS begmnenben äBieberouflebenig ber uer«

beerten &mbf(|Kift beitragen metbe, bat ben OoP,

menn biefer mit Sinfad^ßem fürlieb nehmen m5ge, fic^

mit an ben fe^en unb bie $^errid)tunc^ einer

fc^iic^ten ^Jlacbtuntertunft in bem oorlmi^en Bdt^u^»

ban gefallen jn laffen. S)ad na^m bec ®lobt«

fecretariu§ in roo^lgefe^t bon!barer ^rroieberung on,

befriebigte mit fernem 3lnftonb fem junger- unb

SHtrftbebflrfnig, tonf^te babei mon^evlei SBed^felrebe

mit feinem SBirt^ and nnb lieg ab nnb jn Aber

bie ©efKttcr i^cr jugenbUctjen Umilf^er, befonber?

biejenigen bei beiben Sd^roeftem, emen 9li(f \^\np
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^tt)in, in bem met)r unb mef)r ein unDcrt)olileiie6,

freubig gefteigerteS äBo^IgefoUen hinbt^at. (Sin

pT&^tiget 9benb tDOt'd, nod^ bem SSettetou^bnic^

be§ 9^oc^mittog§ ot)nc Sd)n)üle, bocf) linbroarm; bic

SonnenrötJ)e am roeftlii^eu Gimmel erhielt m längerer

Anbauet ein eift ma^lic^ abblaffenbeS £tc^t. ^oxn*

büßtet unb ^mt (Engeburg führten mit beut tennt«

nigreic^en Oafte ein rege§ ©efpräd), an bem bie

jungen 5eute fic^ in befdjtnbener 3"^^^ijQt^tt9 nic^t

betl^eiligten, boc^ \ö)kn% ai§ ob fte, mit äluiSna^me

ber beiben %QmbSSfitt'^^tn ®d^ne, mt(| nur mentg

aufmerffame 3w^öret feien; bic anbcrn 5?icr fa§en

fc^iDeigiam mit f)albge)enften fiibern, ben (Sinbrucf

regenb, von intern Um^ermanbem am feigen ^ac^»

mittog ru^bebätftig ermflbet |tt fein, fßm SRot^olb

^feilftocfer bagegen roor bie SIbfpannung, bie feinen

3üöen bei ber Sinfunft oufgeprägt gemefen, oöflig

n>eggefc^n)unben unb nad^ bem S^blmif einiger Qtit

Hong feine Stimme allein bur4 bie einfoSenbe

?)ammerung. ®r fprod^ in fdircungüoH gehobenen,

manchmal ftc| burc^ einen ^ieimflang üerbinbenben

Sagen oon ber StofiUc^feit ber länblic^en ^afein^»

ffil^rung, bem ^öc^ften unb ebelfien Oeruf bed Sttenfd^eu'

icluiu, ipcldjem Birten unb Wirtinnen in jugenb*

lieber S(^)önbeit, mit ©lumen be^ gelbem, ben ©inn»»

bUbem ber ittein^eit, Unf^ulb unb £reue, gefc^müdt,

fif( im lieben ber ^aine unb am fonnigen Oerg«S*

tjang beim ©efong ber filbertönigen QueEntjmp^e

Eingäben, fiieblid^ere, beig ^reifes roürbigere ©tatte

aber fei baför oom Gimmel unb ber (Srbe mrgenbtpo

fitt|(faK 3cnf«i, In majorem D«i gtoriam. 19
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bereitet öl§ ouf bicfen ibptlifc^en J^luren, meiere ba^

von D^ajaben au§ Sc^aumperlcn gefticfte ^anb ber

fü§Ufpelnben $egmg gleich bem aLmnut^^iirtel ber

SenuiS umf(^lungeu ^alte; baoon ^abe et moffi

fc^on oftmals oeniommen iinb f^lbü auc^ gerebct,

boc^ ^eute 3um erfteiimal ftc^ mit eignen ^ugen

uetgemiffett, fönne (eine fiiebedhtnfl folcf^et Säit{'

ttt^fett nad^ ®ebfif)r gleichkommen; utib roer aucd

nach irbifc^er (SriHit^ung auf ber oberften ©tufe

be§ 2lnfehen§ unb 'Ji'ange^ fte^e, roenn bie 9lu^*

f|)enbet htmmlifchet (S^naben i^m atd teic^fte 9Ritgtft

ein empfängliche^ (Semüth in bie äSiege gelegt, fo

möge bie§ mohi unter ^oiteu oon ber SehufudK er»

\a^t merben, allen (^lan^ unb ade Schate gegen

bie fUUen gceuben ber IRatur unb ba§ fcteboode

(SUd eineiS Schäfer^ §u oertaufc^en. prted

ber ^err Secretorin^ mit aniuadjieiibcr \^^ei]eifterung,

julegt nur nod) in regelrechten ^Jieimoerfeu fort*

rebenb, unb £u| ^mb&hlst h&tte nicht ohne ftumme

Setmunberung ber feltfam blumenreichen Ser|^«
Ud^uug be§ ?anblebcn§ ^u, ba^ .^roar auch er al5

ba^ beftbefriebigenbe unö be§ ^Jknfchen roürbigjte

anfah/ boch nicht in folchet eitel rofenfarbigen ^
leuchtung, oietmehr ber SßefentUch^eft nadh mtfU
SIrbcit uuö 3orgc fennen gelernt l)atte. 5)ie 5^or*

fteiluugen be§ ftäbtifchen ^efucher^ mad)ten ftch, oon

manchem Ueberfchmang abgefehen, für bod Offt rec^t

gefaQig unb gierlich. s^eifelTo^ tnbeg maren {!e nicht

3u5 eignen ^rfabruTu^eu gefdiöpft, fonbern mir ein

Don taubelnber (£inbilt>ung angefertigte^ Spiel^ug,
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bos fein brauchbares (äerat^ für bie ^irdic^teit

abgab.

8m ^o^en (Rmilbe übet ben um ben Sifc^

s3iijcubc!i traten aber gemad) let^t öeutlic^ öic Stern*

bilber ^croor, unb ber Dlac^tbegmu mahnte an bcn

ftfti) toieberte^renben, jut Z^atigfeit toedenbenSRorgen.

€o ftredte ^c^ au^ ber ®afl batb auf bie if^m im

'ölocfftau§ anj^eroiefeuc einfacljc ©cölafftätte, bic lijm

iiad^ ber uiigerpo^nt langen ^^cnugung feiner güße,

rafc^ i^n ben älrmen be^ Onorp^euiS übergebetib, ald

ein momteteicl ODn lanblic^en @f)attttnnen bereitetet

Sviif)lager erfd)ien. (Sdjnett fc^Iüffeu \id) cbcnfo bie

klugen (Slsbet garnbül)ler!^ ju, um fte gleichfalls öem

@d^laf, bo4 aud^ einem Sraum 3U überliefern, ber

i^ bie nad^mittftgige SBanberung erneuerte. Sie

fniete rcicberum oor bem rotten D^elfenbufd), um
i^n aus bem @eftein ^u locfern, oerna^m l)inter

fi$ bie Stimme Sielten ^flugfc^ard unb ging mit

biefem bunl^ bie Sonnenglut fort fHeg au bem
alten ?^urätf)urm binon uub uor bem bro^enben

SBetterauöbruc^^ eilig ^um (Singang ber ©o^le nieber.

3n beren ge^eimnitooQe £iefe leuchteten bie blauen

gflammen hinein« auS ber SBoIte fc^o^ bet |abe

53lit^ftra!)I herab, unb im 3)unfel erflang ber %on

beö imgenben SBaffers, ju bem fte h^"9tng, um
plögUc^ oon blenbenber Sonne umfangen ^u merben.

SIber ba enbete bet Stoum mit bet SBiebetgabe be<S

Tüirflicf) (^eroefenen, benn nicht Selten ^flugfchat

ftanö neben ihr, fonbcru ein alte^ 3^9^^^^^^^"^^^^'

fle mit fc^mar^gligernben Slugenfteruen anblidenb,

19*
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fagte: ^^itft eine ^urflentrone ouf bem ^aor

trofleu, iöc^tericin, imb in einem Sd)lo^ lTo^f^e^.•

lieg bie ^raumenbe !ut) }u t^albem 1k*

iDugtiDerben aufmachen unb einen wirtttc^ im felben

9bium mit t^t etflingenben @tbnmenfc^an froren.

@r fam t)om SDlunbe ©eilas, bie im ©cblaf frrac:,:

^6ie fmb'g, ^)iltpolt.^ '2)anac^ folgte ein tiefer

9tf)emgttg, Icmtlofe Stille log um^, unb nur bad

unftd^tbote SSafTet begann leife miebet au fingen.
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VII.

u Sul^bac^ faß I)amü oc^iubUi unb |d)tieb

tu fem 5)iacium:

iü ^eute bet professor Z^eobontS 9la9

jufammt einem S)ugeitb von Begleitern miebergefe^rt

unb [)at bQ§ neu l)ergenc^terc ©cbSube uafereö

e^maltgen Gyumasü illustris im ^iluftrage bes 9tec«

tocd ^ieroni^muS (£n^inget am ^^fuitencoUegium p
9}eubuT^ ,3ur ^ec^iünbung einer Diepgen Stiftöfc^iule

Societatis Jesu in ^efig genommen. Qud) fo^lcic^

ocrmittclft Exorcismus uub Slu^trelbunj; bei u\u

faubeten tteifter, bie bülang smifc^en ben SBouben

oermeilt, ol3 r5mtf<^er ^rtefier bie Sßei^ung ber

SRounie burc^ ^JkBopfcr, fiitouei unb JBei^rauc^»

bampfe ooU^ogen. Unb ift au mic^ baS ^ebot

ergangen, meine Se^aufung, in ber me^r bemt

^wißig OaE)re ^ugebrac^t nod^ an biefem Zage mit

einer aubereu ju oeuuedjieiu, ^od) mir auö ©nabeu

3^)4^6 furftlic^en Scf^agtru^e iu
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meinem geringen @olb als ^rwinenmort belaffen

motben.

®oIc^c§ aber ift geidjcljeu au ber fegeusreicfjen

©c^öpfung unb ^intcrlaffenfc^aft bc§ ^fal^grafen

augttftuS, ^o^felig. Unb ed \fi folc^ed gefc^^ti

unter bem 9legtment feines abeften So^ned, bed

ber^eitigen ^ei^og^ ©l^rifHan 5Iuguft beii id) q1^

fleinen Knaben auf memeii ^nieen ge|(^au£elt ^abe.

Oettaffen l^at e$ mtc^ gletd^mte ein ictus fulminis

de coelo sereno. Slber e§ fmb rooJ)! meine klugen

non 2Ilter5idjmoc|e ocr^ängt gcrocfen, baß fie bie

f(^n>ar)en äBoltenmafTen, meldte biefer Sommer oom
^immeteranbe Aber unS ^eroufgefc^oben, nic^t vMäjit'

genommen ober fid^ ber ?:äufc^ung l)in9eben moüen,

nur ein Iofe§ 3)unftgeroebc fei'^, ba^inter bie (5onnc

^ane, gute gcuc^t für unfer oermufteteS £anb {u

reifen. erfc^ouen nunmehr meine äbtgen, bag

fie felbfk ben Star ber ^^linbl)eit auf ftd; ßclc^t

i^aben, benu oor i^nen fte^t mit fc^recfen^Dottec ör=

tenntnig: flnb ade Uebel, Untf^aten unb Brauel

beS menfd^enalterlongen Striegel, bie fi(| im gellen

fiidit beigeben, von minberer ©ö^artigfeit n)ölnfd)en

SRaubgelüfteS gerocfen, a[§ bie galj(^l)eit, ^rglift

unb geheime Zucte, bie iegt gleicfi (ouemben ^agen

im SunM umf4|Ieid^t

2Bal)rli(i|, e§ bat ber jungfte Sot)u be§ ^fali^»

grafen äluguftu^. f)o4)|eltg, ber feinem ^errn "-Baui

nachgeartet, mol^l gemult, aud meh^lei Slniag er

plogUc^ ba$ S<^(og broben, Stobt unb Sanb Der«

laffen uub in bie ^^rembe baoongegangen, auf bag
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niemonb 5lenntnig befige, rvo er auf^ufttiben fei,

um i^m einen Xtun! auiS feinet ^eimat^ ootnu^

fegen ober i^n mit einem Jtlelbe bed ftemtouren

9^eifo6 beigaben.

@inb Qlfo biefe ^orte nun bie legten. n)el€^e

meine gebet untet biefem SDacl^ niebetgefd^eben

t)Qt, unb mflrbe td^ eS ol^ eine @n(ibenfügung be$

£^iininel§ in jeqlidicm 5lugenbltcf bonfe^uofl

nehmen, nienn it)m gefiele, mid) au0 biefet über^

befc^metlic^en SSelt abfc^eiben iaffen, beoot fie

meiner .'canb noc^ roeitcrc^ auf bieö ©latt ocr?

jeid)nen aufnotl)iöt.*

Set alte ^accalauteuiS fhceute axi§ einem dloj^i

Gonb auf bie Zinte bet gum Schlug mit breit

au^einanber^cbiacfter gebet I)m^efetuc!i Sdirift unb

ftanb oom @ig a\x\, um feine meuigen ^ab|eiig£eiteu

jufammen ju padm. S)ann ging et jnm 9luffu(^en

einet anbeten Se^oufung für ben Siefl feinet fiebenS»

ta^e baoon, bie ei, oi}iie roeitläuia^c Umfdian

galten, binnen fur^em am alten ÜJIauenanbc Der

entoSifetten @tabt fanb. güt ^albjetfaUene, faft

nnbewo^nte ®ebSube ^otte bet fttieg fibetaO in

ou^giebigei llieuge geforgt unb ber ^rieben no4
nidjtsi an it)rer 3ö^l oerringert; in ^»ei tümmer«

liefen (StbgefdEiogr&umen eines folc^en et^teit S)aniel

€c^inblet für geringfügigen 3Riet^prei§ Untethmft

nnb bie ©onne ftanb uoc^ etroa§ vor ifirem Uiuer=

gang, als er mit fernem, einem ^aubfarren auf^

gelabenen Sefigt^um an Srmlic^em ^audtat^ nnb

mand^erlei Sfic^etn in $etgamentbanben untet
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ba^ ^erlöc^eiic 2)ac^ feiner neuen 3^^"^^^^^^^*^

einaog.

Um bte g(ei<|e Sotaienbfhtnbe biefed äilog'd

fc^ritt ungefähr ft^bert 98<gmeUen mitet gen 9Beften,

ber 9^ürnbcrqer 9Ratf)§!)err unh '-l^erfaffer be^

.^oetifc^en Xrid)ioi§, bie 2:euti4)e '5)id^t- iiiib 'jteim*

fünft o^ne Se^uf bet latetnifc^ett Qpta^ in

VI ©tunben ein5ugie§en*, ^)err ?5ftilipp ©ar§börffer,

unter ber .Qimigunbenlinbe bcs "öiirgtiofe Der ölten

iRaifetpfal^ ^in bem portal ber Unteren luib

trat attbalb, oon einet ättagb angemelbet in bad

(^mpfang^gemod) ber ^fal^gräfin ^ebraig von 0UI4*

barf) ein. 3)ie)e begrüßte i^n, oom Seffel aufge»

ftanben: ,@ie finb lang audgebtieben« mobia(^tbacet

$ecr; beffltdftte, bog ic^ Ot)rer fceunbmiOigen Se*

laijdjaft eine befc^ipcrlid)e 3"^"^^tt)un^ aii^cionnen

babe, benn Q^t ©eftc^t IdBt mid) Sie in unbe>

tanntec SBetfe üon ber fiuft unb SBittening gef&tbt

wiebergen>abren/ S)ie Sprecherin lieg Ttc^ auf eine

ber ©ante im drfer nieber unb lub biirc^ eine

^auobemegung ben älnfömmling ein, t^r gegenüber

^la^ iu nehmen, dt erfd^ien in ber £^at binflc^t»

feiner ^>autfatbe oerinbert, an bie SteOe beS

foiiftigen SBeiB loai faft eine ^-ücäuitung getreten,

unb fic^ nac^ ehrerbietiger Semeigung fct^enb, er«

n)ieberte er mit einem Sthingmortfpiel: ,ä8aS (Sure

fürftlic^e @naben mir ongefonnen, mag fic|| atler*

bing§ roobl burd^ bie Sonnenroirfung etroo^ in

meinem Sleugern luubgeben unb eine (Entgegnung»

bag meine ga^rt unb SDanbening fonber ade 9e«
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fc^soer ooii ftatten gegangen fei, mftrbe nic^t odEig

ber deftigen Se^eid^ntttig gleichkommen,

I)Qtte für mid) von roo^lmeinenber f^iigung besä

.^jimmelö uic^tö beffer 33orbebachteö unter ber Sonne

audetfomten werben tönnen, atö ba$ e^renooOe

Unterfangen, beffen 9Iu§fü]^mng Sure fürftUc^e

(•^^naben it)r SBertraueii iii micf) gefegt. 3)enn e§ ift

babei meinen eignen 'iiugen uuD Of)ren, wie auc^

ben Sinnen, mU^ ben S)uft ber Stumen, bie

<Smpfinbung bed SBec^fetö oon mittäglicher |)ige

iinb erfrlfdicuber 5Ibeub!u!)le, bcsgleic^en ba^ l'abfal

fc^mact^after ^rnö^rung nach ermübenber ^üujtren'

gung bed Jtorperd übermitteln, jur (Srtenntnig ge«

langt, mi9 \^ on^er nur fonber wirflithe anfchounng

lebiglid) aii^ ber geifttgen Intuition in ©eiau^en

DerberrUcht gehabt, fo bog ic^ mit mir bod er^ebenbe

®effihl unb Semugtfetn heimgebracht ed werben bie

5lnnalen ber S^adiiüelt erft von bicfev beroidiornben

©tärfung meinet bidjtciiidjea Sermogeng ben roahr»

haften Slnbeginn unfered Slumenorbend entfprungen

erachten. Unb eß ift in mir ber fehnliche SBunfch

5um SlufiDuc^eu gelQiu]i, Cvure tiU-fllidie (Knaben

möchte, ai§ erlauc^tigc ^^se^örige bejfelbeu, gleich»

faltö fleh einmal be^ unbefchreiblichen Q^enuffed, ben

mir bie SoII^iehung ihre§ Auftrages zugebracht,

t^eilhaftig machen.*

^rau ^ebmig hatte ftumm, nur eine Icidite 9\'egung

Don Ungebulb in ben ^^gen offenbarenb, ber langen

iSnotberung auf ihre fjrage 3ugeI)ort unb oerfegtc

mit leicht tbren ^lunb umfpieleubem kacheln: «S)a
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tft c§ bebaucrlid) , lieber ^tn 3fiat^5t)err , bofe ^i^x

po^^\d^x Srictitet beteitö juoot in 2)nict ausgegangen

asnb folc^e n>ertbooOe 93ermel)run^ nic^t me^t in ftc^

oufuel)nien gefonnt; bocfj roirb nad) T^ln•au§^lcftt als^

bolb eine ejneute ^luflegung bcö 53ud)c§ gum (kt^

forbemtg nietben unb an bie SteUe bed aßangel^

biefe erfreuliche ^Bereicherung feßen. 8lfo fc^eint c$

Qbnen Tt>of)Iflcliin9en, nad) ben imbcftimmtcn ^Jiugaben,

mit beueu ic^ Sie nur Derfcljen tonnte , ben ^l^iag

Qufjufinben, n^o er Ttc^ oerborgen f^t unb feiner

abfonbertichen inclination champStre, bie er fc^on

Doa 5tinb^eit auf öfter au beu £ag gelegt, ^ingiebt."

,^r bie er eine maf^xliö^ unoergleic^bar ju be*

nennenbe Statte feiner bucolifchen ^inneigttng unb

©etbntiguu^ berfelben öcmnben ^ai, von iDeld)er ich

n)un|c^te, bag e§ mir oergonnt toöre, fte @urec

färftlic^en ®naben im ^bbilbe oor Siugen fteUen )u

tdnnen. 3)enn fie blidt oon hoher 93erge§ftufe, bie«

wk irf) 5ucor nuc^-'DcKter , uid)t oI]iic cmit^c iDiiUjiaL

erreichbar unb crtteigbar bod) alsbauu überreichen

Sohn in unenbliche Sieite hinouigehenber Umfchau

oerleiht, fo bag man mohl mit ^ug an ba$ 9Bort

bc:> 9ntd)iid)en ^ichter^ ö^'^^^^ont luci^eu mag:

Gegenüber ber offenbar ausführlich brohenben

9Beiterf<hilberung bed ibi^flifchen Steiget ber oon bem

©erichtcrftatter aufgefud)ten ©ebug^Iaubidjafi ver-

mochte aber jegt bie ^uhö^^^^in eine Ungebulb nicht

ju beherrfchen« fonbern fiel ein: ^^d^ beb&ucht

merthgefd^dgter ^reunb, bie befeelten Oefchöpfe machen
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für einen ^ic^ter ben ^auptbeftanbt^eil bec unbc^

Üblen 92atur aus — ic^ meine, in weichet menfd)«

Hilgen Umciebung trafen Sie meinen @ot)n an? @r
\)ai an] meme Srageu U\m genauere Slushinft barüber

gegeben."

$f)ilipp ^at§börffer antmortete ooQ beipflid|tenb

:

,iS§ bleibt gemiglid^ ber SRenfc^ bie Strone, ba$

Quroelfteinob ber Sdiopfunj:^ unter fcblicftterem ©e^

flein, iiiiö einem folc^en uecgleic^bar fanb icfi anc^

O^te fücftUc^e ®naben in ber Umgebung, bie fte ftc^

|ur 3^^^ ou^ermoWt. ?^od> e§ iiatte feine ®a^l
Dom 93eirat() ber 5)hifen nnb ®ra,^ien geleitet, ftcf^

fSr eine beffere emtc^etben fdnnen, benn bie erlorenc

oerbinbet ber SHnmutf) lAnblic^et (Sinfad^^eit aOe

ffiorjügc Urbanen 5lnftanbe§ unb ebler 'iluöbilbung

be§ (Seiftet unb ©emütiies. ^ie ^julbuoüe ©unft be§

ä&alteni einer ber (S^aritinnen ^at gefügt, bag ber

meuetbauet bei ®e^dfti$, noc^ bem (Sure fflrfttic^e

©nabcn mic^ an§gefenbet, nuijt luuliid) bdurifd)em

Staube ongcl)üng unb jolc^cni Ut|>rung entfiamnit

ift, oielme^r fic^ oom anfängUc()en Berufe etned <i)e»

lehrten erft aui SSnlag ber grogen ftrieginot^ ber

?^emirtljid)aftung bes frif1)tbnngcuben 5Icfcrbo^cn§

iugcmenbet t^at. 3)enn er ift oormalö 5U feiner

^ugenb^ett im Sanbe (Surer furftUcf^en <3^naben äRagifüer

an bem (B^mnaftump Sul^bad) gemefen, bei 9lamen$

Sut^ ober roobl i'iitfiart r^arnbübler, lüeldjer oon 5Ilter^

^etgebrac^rcr ^Jiufname ben ,tüc^ttgen ÜJ^ami feinem

Solfed' begetc^net — '

^JJarnbü^lcr?" a)ic ^fal^giäfin \q\) fragcnb auf
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— „^a, xä^ erinnere mic^ emeS foic^eiu fein ^atec

n>at @tobtpfarcet unb i^m fein @o^n einige

^a^te lang, bann berief mein feiiger ®ema^I i^n

311111 !SL'el}rer an ber proteftantifc^en ©d)ule , big bic

(Solbfuec^te unb ^efuiten belf ^4ital3grafeit uon ffltu»

bürg bei und einbrangen. S>a oerfc^manb et mit

ben onbern OTogiftem au§ 6uli^boc^ — alfo ber ifl

^umSanbmanu ßeruorbcn, eine fouberbare3?etiüu)c^im^

für einen ^^irebiget unb ^ife^rer, mic^ bebünft, fte roeiß

ntd^t auf oiel geifUge$ SSetmogen unb Oebfirfnig biit

^efinne id) niid) nocfi richtig, fo ^atte er eine junge

grau üou rec^t gefälligem 5luöfe^en — öoc w^iä^tt

d^it n>ar bal, ^ardbdrffer, wix glaubten, ber Jtrieg

enbige, unb ba begann et etft. S)et alfo xfk% bet

bauiüU uad) 5?urlanb au^ßciDaiiödt uuD mein

So^n bort angetroffen, beu 9{amen ^abe ic|| iiic^t

gebört ober nic^t beamtet fiebt feine i^tau aui^ noc^?'

^ebmig a^igte ftc^ im allgemeinen oon ben

in ^Hebe gezogenen ^)ingen unterrit^tet, ber ©efrogtc

ern)iebcrte auf has legte: ^,3^* ^^"^ rüftige unb uu*

übertreffiic(^e @(^afferin bet annoc^ fc^mietigen SBirti^»

fd^aft^fü^rung, bo(^ balb nun bed neuerric^teten

£^aufe§, xüüU mürbiti , bofi ein ©cfang be§ .?>omer

i^rer ©rrodbnuug iliäte unb \\)x (^ebdc^tniB ber ^tac^*

toelt fottet^ielte. äßicti fOt^tte bet Sotfa| (hinauf,

nur ben ^benb broben 3U oermeilen, aber n)a§ ic^

im (iJlanjlic^t ber roieber erroac^enben Souue uot

älugen fa^, umflogt mir bie Sinne n>ie mit i^minbea

aus Slumen bed ^^Ibei, bag bet Zag i^nen gletd^

bem 5aubeci)d^eii@aufelfpieleineö lüonnefameu iiauuie^
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oorftberfd^motib, tnic^ toillento^ in ben fügbuftenben

i^effeln bcr fitchenben §oren rcrqeffen unb crft am
folgenbeu 'JÜ^orgen meinem ^arcenben ®efdi)rt

^inuntertelbven lieg.'

„2Ba§ fa^cn ©ie benn fo munberbar öor klugen?*'

Um bie öippen ber ^fcil^fltdfin fpiclte bei bcr

grage lieber ber %nßug leifen 2äc^e(n§; ber oon

ber WfictetinnetunQ poettfci^et 9egeif^ietunq empor^

gehobene %lrnbcrc^cr 9\atliöberr entgegnete: „3"
Äöftlic^Ceit bc§ 2ebenä nachgerufen ein ©ilb, baö ic^

bi$ ba^in nur als bhttlofeS Sd^emen in bet Seele

getrogen. 3$ fa^. id^ börte vor mir bad Sieb e{ne$

(Bd)äfer§ an ber fü§Ufpclnbcn "l^egni^, bei i>cn fafta*

Ittc^en OueQtrun! feines (Snt^üctenS nic^t au§ bem

Tonnen ber (Stnbilbung, vielmehr au$ ber ^ippotrene

ber SBirfßc^teit fd^dpft — ic^ oemo^m unb gefialtete

bereite im ©eiftc meinen eignen, erfteii roabrbaften

tbcofritifc^en SBec^felgefang jugenblid) unter ^i^lüil)cn

»

büfc^en roüenber Birten unb i^nen {14 unfc^ulbi^«

DoOem Steigen l^in^ugefellenber lieUid^fter Wirtinnen — '

„J^irtinnen?* n>iebci1)olte bie iiorerin einfaüenb.

,öpred)en Sie r>on Cs^ebilbcn Öftrer '<'J^i)anta]it'i''

„Wht ift an bem Skige aufgegangen, bie oermag

tetne ®eflalten glet4 ben ZSd^tem bed gambS^terS

5U erjdjüffen.^

,^Qt ber Söc^^ter ?
'

gmeie unb jmei @öbne glei(^faltt/

^Söeld^en mtrA? meine We tJd&ter/

«ffiie e§ in nnferem l'anbc bcr \)bdfnm SInmutb

oon $egnigfd)aferinnen ^uCommt. 3)ie eine Ia§t fid^
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t)em 93Hbe ber eben aufi]eblüf)teu 9iofe oergleicöen,

bie anbrc einer ftnofpe, roelc^c fti^ too^l bereite mit

rofigem Schimmer offenbart, boc^ noc^ sogert, i^n

au nollet $t&(^tigteit etttfaltett äBAre att

eilt 3um anbcni 3Jlale rciebergeborener ^ari§ jur

^elt gelangt unb üom ^zm beauftragt, ber fc^önfteu

oon i^nen ben golbenen älpfel ber @ri§ gttjut^eUeit,

fo iDÜrbe ic^ geraume äBeile gleid^enoeife oon 3i>>^tf^I

befangen fein, rcclc^er bcr beiben cdimeftem id) i^n

baneic^en foüe, iDie Der Sobn be§ ^riainoä in fol^iem

ftanb, ber ein $»irte auf bem ^erge Qha mx unb

M ein (laffifc^er Sorfa^re ber $egni$f(|5fer unferer

©egcnroart in 'Betracht i^e^oc^en roerben tonnte. ®ö
über!onunt nüc^ btefer (i^ebante ex improviso uub

ifi oieUeit^t bagu anget^an, einet nS^eren (Ernrag«

«ng — •

S)od) $l)ilipp fearsbörffcr gelaugte ntc^t

nieiterer 2)arlegung biefer (Snoagung, benn bie ^aX^»

gräftn er^ob ftc^ ploglic^ mit rafd^er Qemegung oon

ihrem ©ig unb fa^te: ^Xer 5lpfel ^er ^ri^ — c5

ift gut, ba& er nic^it in 3^^^^^ ^äuDeu lic^t. 2lber

Sie bixtten rocHjl redjit, ei mag vielleicht ingleic^^in

gut fein, bog id^ ald Qn^el^mqt unfered Shtmen*

orbcn§ nud) aurf) einmal mit ciqnen 9lnc^en uon ber

Unoergteic^Uc^teit biefer mit'-blumengeminben fcffelnbeu

Sergedib^Ue oergemiffere." jhirj abbrecfienb, fegte

fte btn^u: „^6) meine, bag ic^ mir auc^ einmal ba§

©cber^ipicl nad^ ber 9lrt be§ bi^OQ^" ©cbnbmac^crS

|)anö 6ad)s? anfei)c, anDeres^ fauu'^ ja md)t fciiu

äJlagifter 3<>rnbüblet, fagen @ie? 3Rtr gerdtb legt
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t)eutlid]cr in (Srimicruitg , feine Jrau l)atte ein gau^

^fibfc^es^ ©efic^t, roie eben ^uroeileu bei 5^^^"^^^

biefeS @tanbe$ ooctommt; fo etmad eignet fic^i ia

für ein tfinbUd^ed (Sebid^t. $at mein <Soifyx Sie ein«

mal hier im 3d)lof3 angetroffen?*

Uebec einen oecanberten Stimmenton Der öprc^»

<f^erin, mte and^ oon bec Wct unb bem Qnfyklt i^cet %

^engerung ein menig in 93enDunberun{) gefegt, ont«

lüortete ber ^iefragte: ^SRein, ic^ bin niemals ,^iiuor

beiS (ä^lüdöfatle^ tt)eil^aftig gerootben, ^^iv^ fütftlic^e

®naben von Sngeftclit gu gemalten, boc| reichte bet

«rfte 9(i<f für mic^ oüB, biefette aud il^ter Umgebung

untecfc^eiben."

,SbaS ftanb oon bem (Sc^arfbUcC einei^ ^ic^ter^

5tt ernnttten. üx unb biefe Umgebung ^egen olfo

feine 93ermntl)ung, rcer ber 53efucöer ibrer läub-

liefen Einfalt, ic^ rooUte fagen, (Einfachheit geiuefen

ifl?-'

,^c^ ^atte mid^ noc^ bem SSotbebac^t (Surer furf^*

lid^en C^uaticn euiee an.^enouunenen Dlamen^ uiiD Der

Vorgabe bebient, baß mir ber Sluftrag geiüocöen, ben

@tanb unb äBeiterfc^ritt ber aSerbefferungen im

iRümberger Serggebiete einem SKugenfc^ein 3U unter«

^le^en."

„®nt %enn ber $egnigorben ^at baburc^ ia

feine (Sinbuge an unoerg&ngUcliem ®eminn erlitten,

baute Q^nen ffir O^re Semfi^ung, mof)lacbtbarer

|)err; foötc icö ^hxex nodinml^ bebürfen, n)crDc id)

^^nen 33otfd^aft jugebn laffen. "^od) jegt roiU ic^

mic^ ni(^t fd^ulbig machen, 3^re 3n)>iration l&nger
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DOtn SBetteifer mit einem äBec^feigefang bet Ritten

unb S^ittinncn be§ 3:!)eotnt ob^u^oltcn.*

^arsdörffer ^atte fid) nac^ einer e^rer^»

bietigen SSetneigung auil bem (Semad^ entfernt tinb

ging mieber btaugen unter bet alten SBnrg^ofHnbe.

©ein 5lopf mü!)te ^\d^ Dergebtid^ mit bcm 9lun"uc^eii

einer ©rClärung; bie grau ^foi^rafin ^atte i^n

bei bec anbinft anbete empfangen, als fit i^n ent»

lofjen. ®ine fürfilid^e SSerabfc^iebung, faft eine SBcg^»

fd^icfung rcar ö geroefen, aus intern 53e{)oben etroa^

gugleic^ (Seringfc^agenbeS unb ^od^fa^renbe^ £age
getreten, ba$ tbm no^ niemals in einem Öefinr&c^

mit itjr offenbar gcroorbon, feiner ocrmeinten ge^^

naucn Äenntniß i^re^ mneren Söefeni oüUig roibcr*

fpracf^; umfonfi fann er nacf), ma^ in feinen äleuge^'

ntngen aü eine tlnge^iemlii^leit bagn Snkg gegeben

^aben tonne. (S§ mußte etroa^ fie innerlich auf^

gebrad^t ^aben, benn ba^ leichte, i^ren feinen, arifto-

tratifd^en Sippen liebeni^urbig onfte^enbe ä&^n
watf oon einem emflen (Sefld^tSau^bmd oecbrftngt^

meggcfc^rounben, unb hm ^on ilircr legten Söorte

^atte eine unoer^ol)len fpottifc^c ^Ifüßac^tung burc{)»

nungen. S)oc^ bod (Semüt^ beiS ^erauiSgebecd be^

^Rilmberger Zrid^ter$* mar ^u wU mit onbertm

Crange erfüllt um lange bei einem S^ac^benfen

über biefe UnoerftänbUc^feit bei)arren. ^u^^ ber

@eele mu<^d il^m ein @c^&fergebi(^t |u ben Sippen

l^erout barin ein neuer $ari§, ein ^firftenfobn bet

beuitL^en (ik^geiuDart, qI§ $)irte an einem franfifc^ett

%^erg^ang blumengefc^müctte Wirtinnen um ftc^ oec«
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fammelte, bet ^Inmutbrcicfiften oon Ujuen ben golbcnen

Sipfeipreiig t)er 6c^dn^eit eribeilen, unb halblaut

mit bem SKunbe M beften für i^ten metobifc^en

Sffie(^felgefang geeignete aSetSmog oor Rd) l^in fcati«

bircjib, fc^ritt et eilfertig feinem ^laufe ^u.

9)ie Sonne vm niebergegangen unb obenbli<6ei^

3n)ieUc^t begann, fid^ grau auf ba$ (Semauet bet

flaifcrburg jii legen. *3)ie ^fal5gräfin batte, an^

c^m (^rferfenfter jurüdgetreten, bem bninten ^aoon«

f^teitenben nac^gebUcCt unb, ai8 et 9erf(|n>unben,

tUK^ eine S^^^^^^d reglos auf bem $lo| oetmetlt.

9^lm fpiQcft ftc qleicf)faC[§ einmal l)alblaut oor fic^

^in: ^Selbjtoerftänblid), nur ein ©c^crgfpicl, aber

bem (Stnft bet QAi fte^t feine gofc^ingMuflbatteit

Ott'' (H^te SRiene lieg bte tafele Raffung eines

@ntfcblnffe§ crfcnnen, flc ging ,^um S^cbcngemac^

hinüber unb fragte, bie ^l^ür öffnenb; ^'-Bift 2)u

^et, StgneS?' ShtS bem übetbdmmetten Siaum

f(fton Slntroort: „^a, grau ÜJ^u^me/ unb Wefe

Derfet^te: ^^Beifet ^u, wann 2)ein cousm ^]3l)iiipp

feine ^iBieberfe^r uer^igen? äRtc^ büntt'S fdi^on

}iemli(^ lange, bag et nic^t me^t bei unS mat,

lulegt, glaube ic^, am Sag ber ©onnenroenbe.*

lange; an bem Xa^ unb bem nac^folgenben

julegt''

«,®u ttSgfl e8 natfitlic^ fieberet im Oebftd^tnig,

Slinb. SBarum bleibt et biedmal für folc^e älnbauer

au§?*

SHe gtage (long etmoS mettofltbig, als Mmte

1^ junge ßauSgenoffln eine Jlenntnife beflgeu, We
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fetner ÜJhttter fcf)le. Signet oon Slltenlunb etipieöerte

mit oer^altencr (Stimme: ^3c^| loeife nic^t, grau

äRul^me/ tmb fügte nad^ einem ätt^jitg tncettt:

«SleOeiil^t befmtMet er fld^ nic^t gan^ —

'

^9letn, er ift oonig rooijiauf, ba^ brauct)t ^ic^

uic|t 5u beunrutiigen. ^Ifo auc^ 9)u ^aji feine

f(l^rifUi<^e 9la4ti€l^t oon i^m?''

„(Sx i)at nod^ niemald an mic^ gefd^rieben.

Syhi^me. (Glauben ®ie, id& fonitt* e§ 9[f)nen uei^

fc^tDiegen ^aben? S)aS ^ätte ic^ nic^t oennoc^t^

felbfl n»enn tf9 mir ^um (Bebot gemad^t'

grau ©ebroig faßte eine ©anb i^rer Q^ruber^«

tod^ter, bie fte neben fi^ auf eine 9{u^ban! nieder«

aog. «S)od^ i4 ^abe eine dlatfya^t empfangen, bie

®i(( onge^t — oon Seinem Sater auf emen 9nef
oon mir. (Sr ftimmt mit bn ]}Jeinung meinet

©o^neS fiubmig unb meiner 2:oc^tet oon Dettingen

überein, ert^eilt ooll ^ubigteit feine Sinmifligmig

unb fpric^t bie Buoe^ftd^t au§, bog ed ibm gelingen

roirb, Dir burd) Den flönig oon 9)dnemürf ^ur

föbenbürtigfeit 3U oerf)eIfen —'

Sie $faligräftn htai^ ab unb fu^r fort: ^So
rul^t e9 auf Sir aOetn, 9[gne9, Seiner eignen Änt»

roort auf bie oberfte ^raqe, ob ^cin öcrg fid^ ibm

fo ^ugen)anbt l^dlt, baß er für ^ic^ ber (iin^ige ift,

mie ed für mic^ mein ebler iBema^l

SaS fdlSne ^dbd^en brad^ plSgUd^ in ein glücf«

felige^ Srf)lud),^cti überüollen ©cr^en^ au^, brücfte

mit ungeftumec ^en^egung ben ftopf gegen bie

Srufl ber neben i^t Sigenben unb rang letdtAnig
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wn ben fiqKpen: tottgten'd ia f(|on lange,

grau ^J)luömc, beüot ic^ baran benten loagte —
unb iptffen ei^ in <)^rem gütigen ^ec^en, xoit

mein«^ —

*

Jrau ^ebrotfl bog ftc^ oor, um bie Stirn bec

SJerftummcnben füffcn. ru^e Der gnaben«

xeiclie Segen beiS ^itfyfUa auf Sutern Seiiendbunb

unb mtUxtjt 5)einem Sater ffirfüUung feiner |)off»

nuiig, ^id^ auc^ oor ber SOBelt gum ©tanbe ferner

eblen älbhtnft erhoben gu fe^en. Sag bie fter^en

anjfinben, mein JHnb; id^ tenne jegt ben SEBeg nac(

feiner SSerborgcn^eit unb xviü ^^otfc^aft an ibn

abfenben, baß er unoer^nqlicl t)iert)er Eommt, fem

Sebendglüct aui S)einev $anb unb ben @egen feiner

anuttet oon ber meinigen gu empfangen.'

Um wenige SDltnuten fpater fag bie $fal)gcafin

|>ebmig an i^m erhellten Sd^teibtifd^ unb Ueg bie

^ber über ein ©latt ^inge^en. ffiin i^r ouf*

touc^enber @^ebante oeraulagte fte einmal, einzuhalten

unb oot fic^ hin gu fagen: «34 ungerecht

gegen ben guten ^ot^SbSrffer, et Mnnte glauben, ich

fei lioffSrtigen (Sinne§ uub moc^e einen Unterfdiieb

^roifchen Tleniä^m, bie Q^ott gu gleichen 2:t)eill)Qbern

bec emigen Seligteit erfchaffen. SRic nrnfö entfallen,

bag er {a mit ben Sugen eined ^egnigfchaferS

feben mug unb ebenfo mit ben O^ten h^cen.''

?)er emfle abtdbntd mar oon ihrem ®eficht ah*

gcfaüen, beffeu Diuiit) luii^öer ba^ leidste i^ächeln

umipielte, mie fie im Schreiben fortfuhr; oom ä;hurm

20*
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<5tunbenf(^lage t)etflbet.

lüieberbolte ftc^ fonberbar etwas, ba§ on

einem ^uniabenb t)e6> ^a^red genau in gleic^ec äBei)e

gef^e^en. 9>ie £^thr neben ber @<j^ceibenben nMtrb

!)aftig geöffnet unb 9tgne$ Don SDtenhtnb etfc^ten

auf ber ©c^roetle; eine (Stregung fpra^ au§ ifucm

(Seftc^t, bag bie ^fal^graftn aufblicfenb oeriounbert

fragte: ift Sit, ftinb?'

^it§ ^Qt jemonb brunten mit bem ftlopfer ge^

pod^t — •

„%a lag oon einet ^kgb nac^fd^auen, maä man
nod^ nntt.'

©benfo »ie bamals ftanb 5Igne§, bod& ptdgte

fld) in ifircn 3^9^" '^^^^^^ ©eftür^ung aus?, nur ber

eigent^ümlic^e ^lan^, bet an jenem ^^benb in i^ren

9ugen gefteal^lt, leuchtete no^ ^eOec smifc^ ben

fiibern l^eroor, unb (!e mugte eine f)olb fc|alfJ)aftc an^*

manblung i^rer Sippen be^errjc^en, mie biefe er»

miebetten: glaube, $tau SRu^^me — t§ ift

unnit^ige 9emfibung, bag @ie mit bem Ociefe fott»

fahren — benn — c6 flopft fo — mit bem Xom
— nut eine §anb an'§ 2:^oc —

'

9tttn flog %tm C^ebmig oom ©i^ auf. »^fiat

eine ^anb, fagfl ®u — unb S)ein §er3 bort pe

flopfen? ®ann ift bie gebcr ein nnbi^rcbteg ©pracb*

roerfaeug — roaö fte^>jt 3)u no^, Äinb? So nifc

bo<^ bet SRagbl"

Hopft au fiaxl ^tou SRutter, faft al§ fc^lage

eö in 2lngp — *
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/luir bem ®lacf — ja — fo fd^Uig'^ mir auc^

iui s5cf)ü)B ^ul'um — tote in einem anoecn

£eben.'

9Ncl6t me^t nSt^tg fters. gu rufen, eine 3)ienerin

t)attc ben 9Iiiid}lai] be^ 3JletaIll}aniiner§ vernommen

unb von (elbft geöffnet; ein f^u§tiitt Clang bcauBen,

bie %ffix ging auf, unb teine Zftufd^ung n»afiS

Qerocfcn, ^faljgraf ^tjilipp oou Sul,0ac^ trat über

bie Sd^roeCie. 3^fcö auf bie ^falä^rdfin ^ufdireuenb,

folgte er nac^ ^anb unb fährte biefe e^r«

erUetig an feine Sippen. ^Qd^ fl8te 3^re 9tu^e

noc^ ipdr, meine finäbige %iaii 'JJiuttcr, aber mir

wait>'§ nic^t möglich, fc^on in ber ^^orgenfrü^e auf«

(ubrec^en, unb ber SBeg ift kmg.'

9hin n>anbte et fic^. ouc^ bie iunge ^audgenofrm

begrüßen, mit ben ©orten: „Siebe ©ouftne —
^oc^ fein ^unb fprac^ uic^t meiter; oerftumiüenb

fo^ er 9gned Qon äUtenlunb nur mit grogoffenem

OUd an. SRetKar überfam i^n ou^ i^er (5r«

f(6einuno[ ctroa^ 53lenbenbeg unb (Srfc^recfenbe^ : in

fo ^o^er, munberooUer Sc^dn^eit t)Qtte )le noc^ nie

oor i^m geflonben. 9)a& W&d fhra^lte aui i^rer

Sugentiefe, boc^ roar'Ö, a\9 überfliege e§ i^r gan^e^

SlntUg mit einem fonnenbaften (^lan^; für ben "ölic!

umgab bie oorne^me ^au^trac^t i^re fc^lanfe ^oä)»

geftalt mit regung^lofet UmbAOung, aber ein Oef&bl

Iie§ bninter baö fc^neHe .Klopfen De5 ^er^cns in

ber ^ruft empfinben. 33er^alteuen Slt^em^ug» er»

mieberte fle auf bie älnrebe gteic^faltö; «fiieber

Sottfin —/ unb i^re $onb ma^te eine leife Oe«*
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wegung, ftc^ ber feinden entgegen ftrecfen. %q§
hxad^tt it)n ^ur ^^cfumung: 5ufammeufai)ienb boc( er

^oftifi fem ^efidjt mcbet unb fü§tc niic^ i^re, iDie

ou$ ^labaftet gemeigelte ^nb. O^ne SBiffen eitt*

glitt i^m banacli vom SRunbe: t,^, S>u Vifk Vit

ipeiße Cilie
—

*

Ott ben 3^0^" ?fT^^^w |>cbn)i9§ ^e fxd^ furj

eine Uufc^Iüj'fiöfeit funbi^egeben, ie^t fagte fie: ^^te

SD^uttec ^at boc^ noc^ ba^ ndc^ite ^nrec^t, fürchte

nic^t ba6 ic^ hmge behaupten wiü, Signed. 9tait

ffit menige Knuten — foinm mit mir, mein @o^n,

16) l)aae begouuen, an 5)id^ frf)reiben, al§ 3)u

bvtmten flopfteft — ^ebeutung^oolUi^ fuc S)i(^ unb

und aOe, td^ mW» Sic lefen.""

(Sie öffnete bie ä^ür jum S^ebengctnac^, trat

binein unb $^ilifKp folgte i^t; ber äbtdbmd feined

@efic^te!^ gab einen SSBibetÜreit §u ernennen, bag er

j^wgleid) mit Ucbenoinbung unb ^ereitfdjaft bcm

(^e^eig nac^tomme. S)ie ^fa^grdfin fegte |tc^, ben

angefangenen Orief gnr $anb ne^menb, an i^en

©d^reibtifd^ ; er blieb, ein wenig oon i^r entfernt,

fte^en unb fagte, e^e f!e ju lefen aul)ob: er-

wartete eine 3^{<(>^f^ S^tien, liebe ^au ^hittec,

nnb bin gelommen, Sie becfelben ent^ben.*

Sie blirfte überrafdjt auf. ,S)u erroorteteft, ba&

\^ S)tr ^eut' {(^reiben roücbe? äBeS^olb?'

,9ßeil @ie jemanb au§gefanbt Ratten, um ftunb«

fcboft rion meinem 5tufent|ali erlangen, ^er

XDXXb Dox mix nac^ 9lümberg ^urüdgetommen fein."
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5tmi |)ebn)tg entflog: ^S)u weißt — S)u fanntcft

ben ^atl)sl)errn .^'^are^örffer?'

,9Bac bet'S? (^x tarn mit anberem Slamen unb

i(| tonnte i^n ni(^t; ^xoax feinen fiobinreifungen

bcr ^^egnig imb it)rer Umroofjner ^ättc tc^'g mutJ)*

maßen föitnen. Slber e§ ließ mic^ nid^it in i^Wii\ü,

bag fein auffäOiget Sefuc^ mir gelte."

fRod^ einem turnen Sd^meigen imfe^te bie ^ol^«*

giäfiii; „""Dlmi '-ilUiufd;, 3tac^nd)i über ^ein 2öot)i*

erge^n empfangen; ba fo lange von un^

Otti^bliebft, tonn S)ii: ni^t aupuig fein. 04 ^^nne

9)eine Hinneigung p !tnbn<|en 6efd^afttgungen, bie

%u fd)on in ber .^inb^eit offcnbaitelt, boc^ begriff

iitc^t, bag fte 2)ic^ für fo manche äSoc^e oon ^ier

fetn^olten tonnte. 2)ad fidgte mir eine Seforgnig

um ben Stonb Seinet ®efunb^ett ein, batum bot

icf) ben ^atl)§l)errn, ficf) bürüber 5U unterrichten.

^at mid) bemliigt, baß S)u odUig wohlauf feieft

unb nur ein Sc^er^fpiel und ffir eine SBeüe aus

?)einem ©ebdc^tniß oerbrängt ^abe.*

^er junge ^fal^gtaf blieb einen Slugenblicf un*

fc^lufftg ftumm; bann enoieberte et: ,34 ^^^b ^on

binem Sd^etjfpiel, ^mt 9Rutter, unb ^abe leinet

betrieben, ^^rc SEBorte laffen mid) erfennen, baß

Q^r ^ote ©ie über mel)r aiö meuie Ö^efunb()eit

untettid^tet ^at; menn et offene unb fteie 3Ren»

fc^enongen beftgt, ^fttte et ^^nen att(| mitt^eilen

mdgen, ba^ ce einem rcbürfien Suiu md]i Lien!bar

faüen tonne, im |)aufe bes oormaligeu iDiagiftcri^

^tnbü^let ein ®cl^f|)iel ^u treiben.'
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3)ö§ 99riefb[art in ber ©anb J^rau .?>ebn)tg^ be*

toegte ft^ leici^t i^in unb ^er ; ben Süd bacauf nieber«

tic^tenb, attttDotiete fle mit einem etmoS gesnmttgeti

glcid^güttigcn Ston: ^|>ar§börffcr ^at mir e^ä^tt,

bag ftc^ in bem $aufe ^toei gan^ ^übfc^e Xöc^ter

befinbett, bie für bog (Bebic^t eined $egni|f<^et§

geeignet feien; fein (Sefd^mad m^t fceitic^ n>o^(

nic^t über ben in feinen Äreifen IjerfommU(|eu Ljuiau^

unb fte^t außerbem burc^ bie ^ugeng(&fec feiner

audfd^müctenben iSinbilbungiltcaft.'

$alb einfällenb oerfegte $^ilipp: ^Secen Miotf

es nid^t, um bie altere ber beiben al^ oon un^

gemö[)nUc^er Sc^ou^eit ernennen.''

bem ftUmg bec äleugenmg lag etmad meOei«^

nur fSr ein meiUid^eS Ol^r Snffagboted, ba$ ber

^öreriii rofc^ bte ^ta%t üom ^imb fommen liet^

:

^Uxib bie jüngere? Ste^t fte i^cer Sc^niefter bariu

^Sie ift — man tann bei i{)r nic^t ben gleichen

SJlaßftab anlegen — pe ift faft no^ ein ShnD."

^äBelc^en 9himen fO^rt fte?''

^«I5bet.^

,^er fe^ri, glaube id), i)auji9 in bem S:auöe

mieber, i4 ^(^^^ öfter ^ürgertdc^ter mit i^ni rufen

^ren; otdft eine metnec ü)l&gbe ^eigt fo/

ftura ^ielt bie Sprecherin an, e^e fte fortfu^:

l)ieB ^i<4 erft p mir bereintreten, i^biltpp,

bamit 3)u öcrna{)meft, xüa§ ic^ eben im ^-Be^nff

{{ttnb, 3)ir ju f^cetben. amt offnem Sorte ^
3)u*9 mir no(| nid^t tunbget^an, boc^ ic| meifi
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foubcr iri^eubmclc^en ^tü^^\d, Dein ^erj Wnqt an

ber Soc^tcc ti§ ^^eraogö, meinet ^oc^füiftlic^en

Snibeci, foioie ha» irrige an S)it. S)ad loetgt 9)u

ffiine fur^e ^Introort burd^flaug Den i^vaum: ,^la.'

^Unb ^cme bliebe für 5lgne§ ift fo ftart baß

9)u S)ic S)ein Seben o^ne bie (Semeinf^aft mit i^r

itid^t benten tönnteft*

®§ rid)tete feine grage an if)n, oerlie^ nur

gUic^eripcife nic^t ^toeifel^afteoi ^u^brucCr boc^ et

toiebet^otte beio^enb: tarn eil mir o^ne |te

nic^t bentett.*

^Sber 3)u fpiactjft es bis ^eute ni(^)t an§,

jogteß baoor gucüct, meil fte Sir oor ber SBelt nic^t

ebenbürtig mar. ^d^ ^abe mt i^ren Sater ^efc^neben

uuD ^Hntroott von it)m empfanc^en. ®ine abfdjldgige

(Entgegnung befürchtete ic^ nicl^t oon i^m, boc^ er

fägt feiner freubigen S^fiitninuQB ^ ^ bie

feftc 3"o^^Pc^t ^egt, burd^ unferen $erm Setter

oon ?)anemücL bcu Äönig J^nebricfi, bie ?luf{)ebun(^

feiner ii^x^ter ^r StanbeSgleic^i^eit mit S)ir

trmircen.

^Sie tSufd^en liebe ÜJlutter, beffen beburfte

es uic^t. ®in 3öort ober ^ame änbert nii-l)t^

im ibr unb oermag meine £tebe für fte mc||t

^T)u ^aft red^t, mein So^n, ^cine Gntfd)eibung

traf auc^ icb fc^on. Sie trägt baö ©epräge eDelfter

SIbtunft in i^ren S^QI^^ i^^^ 3nnem, unb

t>er maltenbe Slat^fc^lug beS ^Sc^flen ^at (Eure
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J^er^^cn ^uciimnbcr ge[üi)n. ^di füt}Ut% Seine ©e*

ftimmung roar unb ©ein SBillc l)at ^id^ au bicfem

Xage l^tet^rgetntac^l. S)ein ebUr SSotec blictt oxA

beti feligen Sefitben ber (Sioigteit fegnenb auf 9b\d^

herab — fo im§ 5Igne§ jurücf fehlen, bafe

auc^ ber troifc^e «^egen 2)einer "iB^nttcr (Sure $änbe

pm SSexldbmg unb gum fiebendglüd tnetnanbetlege.''

Slu9 gtfldooQ bmegtem ^er^en nang'S ^erouf

unb grau .<ocbtDiq erticb fid) üom Sit?, ^od) ber

junge ^falsgiaf blieb, o^ne ftc^ 3U regen, fte^n,

nur von feinem 9Runbe fc^oH bie (Srmtebenmg

:

^3c^ borfg nic^t, grau SMuttet.^

3br üörpofef^ter guß i)klt ftocfenb on: ,2Ba5

batffl ^11 mc^tV

^aßtt 3^nen btnuberge^n.'

^ffiarum nic^t?-»

»SBeil ic^ mir mein Seben au4 nic^t o^ne

(Sl$bet gambu^Uc beuten tonn.*

SUfTe fiel fibec baS (Sefic^t ber ^falggrofbt, {le

n^oCite etiPQö enti^cgncn, bocf) fanb feine 33äorte

bafür, unb er fprad) fc^ncU »euer: ,^a$ 5U fagen,

bin ict^ freute getommen — ic^ nveig unb tief

fd)mer3t'g mic^, bag eS 3^nen Seib berettet ober e§

mußte gef(^el)en. 04^ ö^^^^ ^in^n laugen 5lani4}f

gegen mic^ felbft unb gegen fie geführt — unoiurbig

ge^anbelt, mit 9Biffen gum erflenmol — bemi

[uc^te, fte oon mir Qbpmenben, mit SBibermiOen

unb ,S?nH peqen mid) 5U erfüüen, rief ihre SAmcfter

mir ^um ^öeiftanb. S)aö war unrebltc^, eui treoeU

Softer Ztug, bo<(^ bie älngft ^ielt mic^ äbenoftltigt
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— um 5lönc§ beginct ic^ if)n unb um ^fftretroincn^

meine SJhitter. 3* o^icatbtz noc^ bie Ätaft in mir,

im Autlanb gUTfidbleiben )tt tönnen — aber j^u fpdt

n)ar'§ unb umfonft roaS ic^ t^at — mein Söille ift

i^r unterlegen. ^icf)t i^rem 3:rac^ten banac^ — bi§

oor wenig Sagen aljute fic nic^t n)er ic^ fei. 2)o(^

loibet i^te fc^migenbe äßa(^t bin i(|^ nic^t Sieget

geblieben, benn fte ift bie ©onne unb ber grü^ling

— aBorte nur ftnb's, bie an i^re ^olbfeligteit nic^t

teiclKn. äBenn ic^ oot t^c entflog, ^iecl^ertam, trat

Sgnei mir gleich einem ^Sc^ften SBnnbec entgegen,

unb mein pcr^ fdjlug uor ihr in Seigcffen^eit

— bort^in ^urücfte^renb, glaut)te tc^, roar geroife

— Qbec brilben fc^btg fie it)te Singen auf nnb ic^

%oitt il)re Stimme, bie Sprache eine$ Slinbed unb

bie (Sebanfen idjlic^ter, tieffter D^cnici^cucmpfiiibung

Don iJ)ren £ippen — unb mem ^ecj (erlägt in

unb^mingiic^ec Siebe für fxt, mie für ätgneiS, iDhitter

~ tS ift E)iet unb bort unb tonn nic^t mahlen,

benn e§ fann oi)nc beibe nid^t (eben.'*

^er Sprecher t)atte mit ^ebampftcr Stimme

begonnen, hoti im gortgang fte unmidturlic^ unb

unbemugt lautet gel)oben, [o bag oon i^m ftlang

ein Ieifc§ (iknmifcti bcr in'§ anftoücnbe ®cmac^

füf)rcnben S^bür übertönt »orben. Slucf) grau

^ebmig oetno^m nid^td bnoon; fie ^otte faft o^ne

eine Slt^embebung ber ©ruft 3ugel)ort, trat jegt ^u

ibrem ©oI)n l)inan unb fagte, i^m bie rechte ©anb

auf bie Schulter legenb : ^^od ift eine 3:auf(^ung,

^^iiv^, (eine unl^eilbare itrant^eit, nur ber SSa^n
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euiei j Dicken, bem eine fiebere Sr^enci abhilft, ^le

fannft 5)u fclbft ^ir tei^ien, burd^ f!e ^citic ^itten^^

frei^ett loieber gemimieti, inbem S)u fte binbeft mit

einem tur^n 5Bort bie Teilung ooQgie^ft. ftomm«

id) fü^re "Sic^ — ®eine '^caut wami auf Da^

SBort.'

Sie fteecCte bie $anb nac^ ber feimgen, aber ec

509 biefe §urfid unb eratebette mit unbetnrtet

JefHqfeit: „^d) ^abe meine 5^reif)eit c^ebunben,

SD^utcet, benn meine Stippen ^aben i&l^bet {{acnbü^ler

gefügt/

Q\n fyäbtx 9biffegtet {long oon ber tmbemerft

geöffneten ^bör bc5 S^Jeben^immer^ ^er: 2lqnct? jju

älUenlunb ^atte ben ^ug auf bie Sc^roelle gefegt,

i^r etbtagted <9eficl^t t|iat tunb, bag ben Ugten

lauttönig gefprod^enen S^eil ber Unterrebung mit

ücmommcii habe. ^f)tltpp fu!)r bei bem i^rem

ÜTlunbe entflogenen Sc^udlaut ^ufammen, bix^ nac^

einem SU^emtingen fegte et ebenfo fefl ^inju: ,S)ie

Sonne böf5 nid^t gefe^en, aber ba§ ftngenbe SBaffer

itn ^unhi wav Qtn^i, bofe ic^^'i^ get^an/ roeil mein

^er) ei$ mu|te.'

®le ^faljgräfin ©ebroig ftonb ein paar 5lugen^

blicfe lonc^ obne SBorte, in i^ren ^n^m prägte fldb

eine umfuc^enbe, ^ulflofe Sinnoermorren^ett ob. (Sin

Süden ging um ibre Sippen, bie flcb {ufammett«

preßten, a[§ ob fte etn)a§ oon innen nocb ibnen

^lufbrängcubem einen Xjaimn cntgegeufe^teu , aber

bann ipicben fte audeinanber unb Uegen eine (&x»

mibecung ^eroot: «9hm benn — ein Stui, ben Sht
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rinem ^äbfdften Sürgermfibc^en gegeben, ift teiti

Sterbcec^en« ^boB flnb SbttmeSen bet ^ugenb —
bei 'J)einem Stanbc öic[ieirf)t rec^er, ungcftümcr Aber*

roälngenö, als bei ben niebrig Ste^enben, unb bie

ffielt oerubeltö i^m ni<^t. 9)u batteft (ein ä3eclöbni|

abgefcbloffen , unb S)ic oerbot feine ^fitc^t. Slud^

I)eute bift Xu uoc^ frei — e§ rcar uubcfonnen von

mir, 3)icb in biefer ©tunbe binbcn 5U looHen. 21)"^^

n>a$ Sein $et^ oerlangt, ooiS eS oon S)ir forbert,

n)0()cgen S)it jegt nid^t SBiberftonb leiften Uamfk ^
ßdi" 5ucüd, bii5 ®u — bt» gebeilt gu un§ it)ict)cr^

febrft. ®a§ ift ber einzige, ber oon S^ot^^roenbigfeit

gebotene 9iii$n)eg, ben

^aJltttter!'

^cr junge ^fal^graf fticfe ja^ l)eroür, feine

l^Qen älugen waren mit einem fremb ftarren 9tud»

brud auf bie angerufene oenoanbt, bie bem Slict

fd}cii auöroid) unb if)re 5itteritbcn Sippen roicber 511=

fammenpreßie. S)em fd^recfoaüen 3Iu§ruf fügte er

legt noc^ etmad nac^, glaubte e§ nur ^u bcnfcn. bocb

beftige innere (Erregung lieg ibnt obne SBiffen mit

einem bitteren ^ou lautt)erneJ)mbar üom 3Jlunbe ge»

ratben: »3)a§ b^tte bec !iiater (Slöbcts nic^t fprecbeu

Unnen — freiließ er ift nur ein niebrig ftebenber

bfirgerlid^er SVlenfc^, fflr beffen Xoc^ter (eine 9e«

ftimmuni^ @otte§ ©orge trägt —

*

2)a befanti er ficb unb fpracb gegen feine 372utter

gemenbet: ^Wvc oerbleibt nur, burc^ meinen ^^ort»

gang ber SBeifung (Surcr ®naben ^ol^^ 5U leiften —
es ftebt etmas ^mifc^en ^^mn unb mir, oor bem
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.

tpeitere müublic^e ^Jtebe <)^ce^ So^ne^ ^urüifbongt —
ein S&ott, ha§ id^ tMcougen oergeffen fuc^en mitg.

4Sute Ükiabeti loetg, toenn fie fl<l^ ba§u gebtängt

fü^lt, töo mic^ eine fc^riftlic^e 2}^itt^eiUnu] ftnbet*

9^acl^ einer ^öftfc^cn JiRefpectöDerneiöung maiiDte

et jic^ bcr £^flt su. 2)ie ^aljgvafiit fiattb, feitbem

rc ben 9luf: ^SRutterl' ou^geftogen, nrie betfiuM,

rang nur mü^fam ^eroor: ^'3)u midft rotebcr fort —
Dergi^ unb bleib' — id^ xoax — oergieb mit, toa^

in metnn älngft —

'

über et l^irte ntd^t btauf, fonbent fegte ben ^ug
lüeiter. Dlut jel^t .^ucfte et ^ufammen unb ttocftc;

feitn)attd ^et fc^od, oon bebenben Sippen gelproc^en,

fein 9lame unb Uefl feinen Stopf ^etumfliegen. Sinen

WaqmhM fa^ et toütÜoS in bod nmnbetbate

dicnantlit?, bem jlc^ ber tobe^bange SBeblaut entningcii,

hann flog i^m un^emmbat oom 3J2uub: bift

bie S)u matfl — bie meige fiilte, bie mein ^erg liebt,

itnb obne fann ed nl(^t leben!''

^uqleicö trat er bafti^ auf üou i^llcouluab

jc^lang ben ^rm um it)ren 9laden unb fuBte il^te

Sippen. äBie in einem Xtmtm gefptoc^en, fagte er

noe^: barf benn tc^ mug e«.* SHmn mar

^t)ilipp oon 'Sul^bac^ au§ bem (^emac^ Detfc^juuurien,

4inb bucc^ bie !D^ac^tftttte flang oon brunten ber ion
bed Z^ottiegeld, ben feine $anb jutaitgeflogen.
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uf ber alten, oieljö^riacc iöerroilbcrunfi rcieber

abgeningencn ^eimftätte JaiubuljUrö beicitcre

man ftc^ aum (Sin^ug in bod fettiggefteUte neue

f|9ft. 9hir mit elnfoc^ftet 9lii$flattimg moren bte

9läume öccfcben, beboc^tfam fc^räufte ber Erbauer

für f\e bte ^usigaben ein, begnügte [ic^ uorber^ano

mit bec 9ttMaffung bed juv georbneten Seben^fü^tung

Qnentbet^rlid&en; bod^ ^fttte eine beffete Sugengef&Dig«

feit be^ :^üuö^crätl)e^ aud) faum ii; ^^xa^z fommeu

fönnen, benn bei ^rieg t)atte ba§ ooibern ^obec

Sodenbung entmtdelte fiunft^anbtperC ooUftänbig oet«

nicktet, unb aunuit mar ber 6(|teiner in ^iltfyoltftein

nicfit bcfcttiigt, anbetet an ©ctten, S^xanUn, Stfi^en

unb 6tü^len ^erfteUig 5U machen, al§ waS \^mud*

bd aUetn i^cem (ä^xoxUl^wtd entf|>ro4. SHbec n>ie

nun bie (AtmM^ fld^ mit i^nen auSgerfif^tet aut

v5d)Qu boten, re^te ber Neubau ben ^tnbrucf eine^

^Qlafte^ im !t8ecgleic^ mit ber *^loc£^ütte, meiere bec

Emilie ben Sommet I^inbutct vvc ttntertunft gebient.

3niei }um gemeinfamen Sufent^alt beftimmte 3in(tnet
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im ©rbgefcfiofe Traten gro^öeräumig iinb luftig, ^a^

neben befanöen fic^ nac^ rürfroartg S^iaffammcrn

füt bie m&nnlid^t 0^0^^' to&^renb benett ber

%xaum eine breite txeppt itC§ obere Stotfmerf ffimnf»

führte: jebcm 'iliiöe{)ön9en be§ ^auic^ wai au
eii^ncr ^num für bie ^Jkc^tru^e guget^eilt roorben,

S)en ^nfterdffnimgen inbeg fehlte nod^ ber Sinfag,

Pe ließen [x^ nur erfl mit ^ol^luten perfc^IicBc i

;

einen ^lafer gob e§ bninten in ^üipoUftein niaji,

bie Scheiben f)dttcn, obeubrein (M etmod fe^r Sto^i^

fpieligeiS, aui^ SR&mberg belogen merben mftffeit unb

mSren bei bem 3"!^^ ber Strage f^n>erli<| unbe«

fcbdbigt bcrc^elangt. ©o I)atte bcionncue ©rroägung

oorerft von i^nen abgefe^n, i^re 33e)c^affung bxä ^um

nac^ftett Sommer oerfc^oben, unb ^au (Sngebiirg

gab Ttc^ mit il^ren Sftd^tem ber 53efd^äftigung l^in,

für einiqc ^enfter in ben Sfl^obnftnbcn roeniQUen^

etvoa§ ^ic^tfctiein burc^laffenbe ^^erfc^lüffe au^ bünaer

Seinmanb unb digetr&ntten gmifc^en Stfiben feftge»

fpannten Rauten an^ufertiöcn , roie ba§ ÜJhttelalter

Pd^ folc^er ^um ©el^uf leiblicher @rl)ellun9 be^ $au^*

innem bei'm IBinterfroft unb 9legenftärmen au4 in

ben oome^mflen Stobtmo^ngen , mie mtf ben

^Ritterburgen bcbiciicn gemußt, (^im bcfonbere Ho^U

barfeit jener 3eit roaren Scheiben au^ burc^fic^tigem,

in feine platten serfpaltetem äRmiengloiS gevefen.

unb 2u% ^mbfi^Ier ^atte eimnol gufdilig enodbnt

bafe fic^ ein berartu]er ©ipgfoatb möglidicnpcifc aud)

an ©teilen ber ^alffteimoonbungen im^uragcbirg oor*

ftnben tdnne. Saburc^ mar ®eilo neuerbtngiS oet^
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€mla§t morben, in Begleitung ^iltpolt äluffenbergi^

mitete UmnHinberungen §u unternefimen, um einen

foldben ^unbort;^ii entbecfcn, fefjrte ^wax ftct§ mit leeren

Rauben ^rüdE, hoä^ lief; fid) burc^ i^ren DüBcrtoh]

nic^t von weiterem S^iac^fud^en abgalten, bo fte fic^

in ben Äopf gefegt f)atte, für i{)re Sc^laffammer ein

fleine^ g-enfter au^ lliaiieuöla^ I)erj|uricf)ten. y^m

übrigen geriet^ ebenfo auc|i bie tunftlic|)e 'Beleuchtung

bei'm 9la(|tbuntel m&^n^enb bet beüorfte^nben SBintet*

5eit in S^agc unb nötl)t^^tc gleic^faß^ ju einem

rucfgreifeu auf mittelalterliche Sorfehrungen. äöachö-

fet^n maren nut ju f^o^m ^eife ouiS 92utnberg ju

erlyalten, unb oui Unfd^Htt mürben brunten in ben

Ortfcfjaften nod) feine tüic^cv bereuet, ]o muBlea

^ec^pfannen unb Stienfpä^ne xme in e^maliger ^ixt

ben äftangei erfegen. S)ad (Einbringen genägenben

Sorrat^eS baffir, Sammeln oon Saum^ara unb

3urid)teu von Riefernf)ol3 loa ben jinu^en 'IRännern

ob ; mannigfache 2lrbeit na^m bergeftalt, mie feit ber

älnCunft, aQe ^nbe oom äßürgen bis ^um aQmfi^^

Itd^ früt^er beginnenben 9benb in 9nfpru(^. SBenn

biefer eingcbrodjeu, foröene Su^ garubüljicr in un«

permcrftcr Söeije, ipie er'§ oon ief)er getl)an, burch

feine (iii^efpräclidleitung bie ®eifteiaudbilbung unb

ftenntni§me^rung ber um i^n SSerfammelten , eine

rcid)t)aliige 2öiffcn:§füÜe mit bem ©c^öpfeu a\x^

feiner eignen (Sinftcht oerbinbenb unb oor allem bie

^örer ^um Selbftbenten anregenb* ilBec^felnb fteUte

er bie Sefchaffen^eit bed 9Q3e(tenam unb ber borin

herrfd)enben ©cfege nad) ben ©rforfc^ungen be5

Quirin 3tvfaif najorem Dtt flofiw. 21
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Sopemicu^ unb ®aUlet bat, bie (Sntmicfitmg mtb

ö^Iieberung bcr 'Jjien|c^t)eit auf bcm C^rbbali, i^rcn

lang)amen Sorfc^ritt ^uc (SrEenntniß unb 3BifTenfc§aft,

bte gefcfii^tlic^e aSetgangen^eit bed Steic^ed unb beffeit

feit longcm vorbereitet geroefetie Serberbniß burc^

21sai)uuoiftefluu0eu, blinbc ^etliöruiici ber ^Ulanen,

^ab= uaD ^ertfdigiec Der Didc^tigert, (Sntfe||elung

t^ierifc^er £riebe bei ben niebrigen SBer^ugen it^tet

®e(üfle. (S9 mar ber jum Set)rer geborene, oom
i?ebeit üoügerciftc et)emali0e 'Utagifter om Sul^badier

(^i)muartum, ber feinen Schülern fptac^, nur

miefen feine 99ele^rungen nirgenbnio auf bod SBalten

einer göttlichen Sorfe^ung unb t^re$ ertennbaren ober

unecforfd)lic^eii 3ftatf)fc^luffeö f)iiL 33ielmel)r ua^m
ntle? leDiglic^ feinen Urfprung unb (Fortgang au§ ber

^atur ber S)inge, ben i^nen innen^o^nenben Straften

unb trieben, f^m ^u fd^dnem, freubigem unb nuQ«

bringenbeiu ©ebcifien, bort, uor aflem au^ ^n^cii--

fuc^t, ^^Iberglaubeu uuD büfterec Uniotfien^eit beS

Sßenfc^engemüt^e^, §ur SSernicf^tung be§ (Sblen unb

SBa^ren, ^ur Suf^ö^ung ber Süge unb be§ Betrugen

al^ ber §evL'fcl}ei' auf bein (Srbbobcn. S)aroiber

fc^üge einzig unbeirrbar tlare ^eftigfeit be§ eignen

S)en!enil unb iSrfaffend, beffen bie groge 9Rebtb<it

ber 3)lenfc^cn Hc^ öou iel)er eixtdußert, um i^re

^dc^ften geiftigen DJlitgiften Solchen anheimzugeben,

bie far fle backten, ober fldft fteOten, aU t^en fte'd«

®odh au$ ber ^Bereinigung jener, bem flc^et'felbft«

thatt^ai 93erftanDc unb bem jebe unlautere ^Iniüanb*

lung fiegreich abn^eifenOen luneceu ^etü^U entfpnage
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t)ad aOeinige obecfte SRenfd^ngefeg , bad utifeblbote

©croiffen, ba^ jeber gum t)öd)ften üRic^tcr über fic^

]elb}t fege. S)arauö ober enttprieBe ooii felbft tüeitet

bet älbf^eu vot allem Sd^le^ten, Ungerechten, Stieb«

rigen unb ^oglic^en, bte Sßa^rl^aftigfeit , Xreue unb

^^Qc^ftenltcbe, ba§, iüqö öeii ^0lenfc^en ,^um 3Imeci^t

an feinem Dlamen emporhebe unb ibm rod^cenb feinet

fUlc^en S)Qfein$ jum ecj^ten inneren Slüd fc^ulb*

freien 9en)ugtfein§ verhelfe.

Oefter flang bei fold^en Darlegungen aus Der

(Stimme beö Sptec^erd bod ibm oon feinet $rebiger*

^eit ^et nnl^oftenb uecbliebene ^aftorole beS Soneft

iiTtb Dc§ ^Jlusbnuf^ auf, unb ber neue S^of fonnte

cigent^ünUic^ ben (Sinbrucf euie^ proteftantiict^en

^ort^aufed etmeifen, in melc^em o^ne <Bott unb

<Sbi^flent|um bie ®ebote ber SRoral unb 9lecbtfc^affen«

t)eit, ber Sitte uub hc^ IHiiftanbe^ ai^ felbftocrftanb*

lic^ unantaftbare ^errfc^aft filbtten. 9^ic||tg aber

lieg an ben SBorten unb bem iBerbaUen fin^

bü^terS metten, bag i^m gur ftenntnig gelangt

ireldien 3iii)i^^«'i" in Söirflic^feit unter bem 9^auioii

Helten ^f^ugfc^ar oor fic^ ^abc; gefc^eben Tüav'§, al^

biefev jum legtenmal 9on 9lumberg guriUgeCommen

atnb (Sl§bet bie (Stioubnig gegeben, oucb ibven Sltem

ba?» baijiu iicridjiDiegen @el)altene huiö^iutjiai;

ben anbern bagegen foUte oorber^anb noc^ nic^t

ntitget^eilt metben. 2)a mar genau eingetroffen, wa$

bet junge ^folggraf ermattet gehabt ; gambüblet

f)atte ibm unter üier tlugen bie §anb gereicht unb,

ibn unoerdubert mie bii^b^i^ anfprec^enb, gefagt

:

21*
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tozii, Sbu Tpidft Don mix mä^t anber^ angelegen

werben, atö oorbem ttnb oü eS meinet anfc^ouung

möglich tfi, fonft mdxtfi 9>n in fturConb ni^t bei

un§ geblieben, ntcf)t mit {)iert)ergefoniineii imb Iiatre

i4) im O^^^^n faifc^ ernannt (^etdu)c^t ^abeu

meine ^on nnb ic^ un$ in 3)ir nur in Se§ug auf

bicjeuigc unfrer Söc^ter, welche 5)id^ bei unä feftgc-

Öalteu. SCÖiUft unb fannft fte ®ir ^ur ^ebeiis^

gefä^rtin md^len, fo giebt ed Seinen, bem n>ir fie be«

reitmtQiget onoertrmten. S)enn ic^ fytbt bem 3Renf(^en

pertraut, bor mir abfc^lug, ferne ^etfunft «nb feinen

ötanb 5u offenbaren, unb er f)ai ftc^ mir nic^t in

einen anbeten baburcl^ oermanbelt^ bag er ein ^ürft

ifl, feltfam atoor einer, ber bemfelben ^eimoAoben

cntfproffen, mie ic^.* IXnh feft J)atte ^!)ilipp üou

!3ul5bact) it)m öie $anö gebrüdt unb erroiebert : ^3)od>

täufd^eft S)u 9)ic^ no(^ in einem, nii^t (Stöbet ^at

mir ^uerfi hoS Serlongen geregt, in (Surem ^oufe

oermeilen bürfen, fanbern Qmv S[Renfd]oniöefen,

unb ba^ deiner grau. ;^cö t)abe meinen

SBater nid^t mebr %ttamt, für mein eignes Seben

(einen befeffen; wenn e§ moglid^ rodre, gäbe eö Äeinen,

beffen ©obn id) mic^ mit größerem ^tolj nennen

ipürbe, al§ ^tc^. baute S)ic, bag Sbii mir noc^

in gleich äBeife Dertraueß, aud^ bem gärfüenfo^n

in S)einem §aufe oerbleibcn peftatteft. ^oc^

fannft bcnn ie^ ebre ®id^ mie einen 33ater, unb

S)ein^u$ ^ mein äJhtnb ^afd bezeugt — ipt mir

tein minbered ^eiligt^um, ald ben SlftiUgen ber

Sempel it^reö ®otte§.'
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beftanb nx^ti 93er^altene§ tne|t 3iDif4en t^nt

unb erlebet, fotDie iJ)rcn (Sltcrn; fte mußten atte§,

aud^ t5on bem Saab bcs ^eraeu^, bas i^u, el)e ec

mit i^nen aufammengettoffen, an bic Soc^tec feinet

O^lmd gefeffelt ^ielt. 3)ie§ (SeftSnbnig war tl^m

D:in iiJcni^dicu t^ccicnüber unfaßbar id^iDcr uoii faft

ftocfenber ^uu^e über bie Sippen gefommen, boc^

als UneclagUc^eiS, mie am S^lug biefec SrtUitung

beS 3^{^P^^ '^^ f^i^^ 9^1^ ftunbgobe, bog

er beim 2Be(\c,aiig ^um erftenmal aud} ^Igucä öon

SiUenlunb tv:FiiBt ^abe. ^ana(^ ^otte er fic^ ni<^t

getraut, bie ^ugen gegen d^lSbet au^ufd^lagen unb

fle ein paar Stl^em^üge lang mottloS Qtfimhm,

bann aber, fad)t feine ©anb faffcnb, erTüiebert: ,,^c^

ipei^, 5)u t)aft mic^ lieb, unb mc^r an (^lüd; fann

t<|^ mir nic^t beuten, äßein $er3 begreift, bag i^reil

cbenfo für S)t(ft fd^lagen mu^, unb ic^ t)obe ^xt lieb

baffic. Um ibrctiuillen tt)ätc mir meb, nictm icf)

^eine (5rau roerben Unnte, boc^ felig ma^t'^ mtc^,

bag S)u fie um meinetmillen Sir nid^t md^len

Fonnft. ®a§ Hingt too^I feltfam, aber mid^ bebünft

\o mug Siebe mitfül^len unb [preisen, fonft ift (te^

ntc^t.^

<5d^lt(^t avS bem innerfien 93efen ber Sprecherin

fam'§ von iijrem ÜJlunbe, hod) ^en fixerer mnnbcr*

fam burc^fließenb. ^enn im gegenmärtigeu 5lugeu=»

blid begriff er ooll, ba| e$ m^t anberS ^be
gefii^ehen Ümten, bog bieg 9fitgermSb(^en 9on ber

Statur gcfd^affeu lüocbcn, ebenbürtig ben Söettfairipf

ttm fein ^er^ mit ber gürfteutoc^ter ^u beftel)en.
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ali Siegetin; et empfanb au9 idten cinfac^ti

9Bovten, Me Siebe Sttbet ^mbfiblet fei bte

Rohere, ba^ (l'belfte bc§ 3Jlenfct}enrlium§ bebe Re

noc^ übec ^JlgneS t)on ^Uenlimb empor, bie fo nic^t

gefpcof^en l^aben iDÜrbe. Uebentiöc^tig btätifite e$

tl)n, fle mit bcn SIrnten umfcbliefeen, ober er

be^iDang (Sr burftc ntcbt; i^r 'i^ater oerrraute

feinet Stec^tfc^affen^eit, unb ecfc^recfenb ftanb oor

ibm, mnn et nac^ 9iätnbetg ^utädtebte, toetbe ibn

bort irillenlo^ ber gleid^e ^ann feffcln, bem nur

eine unglaubhaft feiner Butter entfahrene ^^leußcrun^

il^n entriffen. @o blieb et teglod, i^xtit bie

^itb bed 9Räbd^eniS mit ber feinigen umfc^loffen

unb ran^ nur ^emor: „'5)u ireißt jegt alle^, (^l^bet

— mein ^petj liegt offen üor S)ir — unb

gebe mi(^ in S)eine ^cmb. 9)tt meigt mad

nicbt tann, meil id^'S nid^t batf nic^t botf, toetl

id)\^ nic^t tanii — fei ^ii mein (Sd&ug oor mir

felbft — Ia§ ^eme 'üugen, ^eme X*ippen mir bei^

ftebenl t^attt fte m(|t t&ffen foQen unb tonnte

bocb ni(bt onbet$ me^r — gebend btan, bog i^'^

Qnrf) ber anbem get^an, roeil — ja, roeil irf)'^

muBte. älbec jegt mug ic^ fort oon ^ir, tmni

fonft — iDtr iDoIlen nie me^t aOein beifammen

fein — unb ouc^ 9)mt $anb h^lte ic^ jum Uptn*

mal —

*

^afHg ging er bauon, unb übet bet ^It^ern oet«

boUenben Ötuß faben il^te Sbtgen i^m nocb# btd er

«erfcbroanb. ^um erftenmol l^atte fic ou§ feinem

SRunbe mit ilarem ^u$ipruc^ pemommen. mo$ er
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bisher nur an^ubeuten getpagt, ho^ x>on i^r als

ttaM no(| aSer^e^Ued empfunben motben, ol^ne bag

fie fi4 fogen getontit, ioa$ fei. ftcmb

ba§ 9lät^fel feinet roediielubcn Ser^altenS gegen

lofenb, feine§ mel^rfac^en tagelangen SSerfd^minbcnS

eiflarenb, betttltc^ ertannt unb jioeifeUod oor t(^,

aber ein fKÜfeßger ®Um^ log 3n)ifdE)en if)ren Sibetn.

Sk war ein iiu;b, bem auch nac^ bem 5:a(^e, o!^

er i^r im S)unFc! oor bem fingeubcn iü^affcr gefagt,

»er er fei unb f\t bctnac^ getägt, fein (debante an

We 3wf«nft gefommen, bog feine grau werben

fSnne. ^ocf) eben ftatte fte üerftanben, roas ei^

befagt ^abe, er fuc^e bei i^r Sd^ug oor ftc^ felbft,

i^te Sittgen unb &v(>ptn mugten i^m beifte^en. Sie

raupte, bag fie fein .'perj mit einer 2Inbcren tlieUc,

boc^ üud), bafe e§ i^r gehöre. Unb ftumm leuchtete

bad ®iu(t aui i^rem ^Ixd; ein ungemiffec @(||otten,

ben fie noc^ amifc^en fic^ unb il^m gefübtt, nnit

jerronnen, unb fie ftanb umfloffeu von öeiu Sonnen»

lic^t feiner iiiebe. Seiner üiebe, bie um i^retroiflen

bie grAtfüentoc^tet nid^t pi feiner t^ou nAffitn tonnte.

Seit bem £dge, an bem fte fo au9einanber ge«

gongen, lanben fte ftc^ nic^t me&r aflein jufammen

unb erfüllte (Siebet mit fefter äBiEenStraft feine

Sitte um i^ren Säeiftanb« 3i)ce älugen manbten fl(^

il^m nid)t ^xi, unb von i^ren Sii^pen ri<|tete ftc^

fein 3Bort mit anberem ^lang on ibn, alB an bie

llebrigen. (S^ fonnte fc^einen, al^ ^abe fein offene^

Sefenntnig bie Siebe in i^r getobtet, ju gelaffener

®leic^gultigteit oenoanbelt; i^n felbft machte H
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bann uub wann betroffen, fö baß fem Büd l)alb

fc^recfE)aft über fic ^iuflreifte. 3lbcr in it)rem ^er^cn

ttopfte ttt^ooQ bad ftumme, fettge &iM. @ie iOtt§te

nid^t, n)a$ metben foQe unb Unne, backte feiner

3ufunft, nui Dc^ l)o^cn iöunbcr^ ber ©egenroort.

2)on ber tagen alle Schatten abgefunfen, oor aütm

btt, bog fie tagelang ein (Sel^eimnig not i^ren

(Sltern in ftd^ getragen. 3^ träumet ^ect«

Kc^en 5RuI)e war: it)re Äinberbruft entlaftet, unb fo

tarn fte o^ne eine älufiel^nung i^re^ ^]nnern feinem

<9e^ig nod^. äBie attd einem alten Tlaal^tn rührte

e^ flc ,^un)eilen an, ba§ er ein gürft fei, boc^ ba^

roac für i^ren Satec nur ein 2Bort, unb nic^t

bei^alb gei^orc^te fte il^m. Q^t gebot'd feine Siebe,

bie fle mit einet 9nbeten t^eilen mußte, aber trog^

bem fü()lte fie im i)ci;^en, er gepre ihr an, luiD

barüber ging £ein Kenten unb fein 3Bunic^ l}iuaus^.

9hir taud^te i^c manchmal mit bem ftlang feinet

Stimme im ®ebfic^tni§ auf, toai er ma^renb be$

Söetterauöbruc^g in ber ge^eimni^öoll glimmeruben

^ö^le oon bem ©er^og Sllbrec^t üon Samern unb

bem fiurf&rften Otto oon ^onbenburg, bie beibe

au(!^ @rafen oon iSul^bad^i geroefen, er^dblt, oon ber

Slgnee Sernauerin unb bem D^argrcUeiu au ber

3far, unb ba^mifc^en geftaltete bic ^{^^antafte ibr

ba§ Demingelte ®efl(4t beiS alten 3^0^^^'^
5urücf, ba§ narrifc^ roeiffogte: ^23irft eine gürften»

frone auf bem §aar tragen, ^^oc^terlein, uuD m
einem ®(l^to§ mahnen.' S)ai mar ein fimilofed,

nur nadft gutem So^n begieriges tterebe gemefen.
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üut) ein @aufelfpiel ber ^inbUburtg toarS ouc^ iegt

nur. S)a(^ beim (Sebenteit baian ^ufc^te ein

tinber^aftei Sicheln itm (SI§bet f^tnbfil^lec9 Sippen.

5IuBer i^r wußten allein tiic (Altern, rper 5?€lten

^(lugfc^ac fei, unb beroa^rtcn ii^re ^euittuig uac^

feinem 9Bunfc| mit ac^tfamer äSecfc^miegen^eit. Siuc^

pe waren augerPonbe, pd^ eine SBorftethmg baoon

hÜL)en, nadf) tüeld)em 3^^^^ §crjen^3iineigun^

^iDifd^en i^m unb i^rer ^oc^ter füllten tonne, bod^

lieibe befanben flc^ gleic^mSgig unter feinem Sann
gefangen, ber fie unfaftij; machte, i^u ^um SBcggan^

oeranlafjeu. 33ielleic^t mifd^te ^idi) in %xan

(£ngeburg ein Utfer älnflug meibUc^ * mütterlichen

Stot^gefü^U bei bem @eban!en an bie SRoglid^feit

ein, ba§ it)r Stinh t^ie J^raii oiue§ ^fal5t3rafen lUciDc,

iDäörenb für garnbüi)ler Diefer ^.Kang Ceine ^-öebeutung

in tlc^ trug unb Selten ^flugfc^ar babur^ um
md^td in feiner ©c^&gung er^dbt morben mar;

eher !)egte er ben Söuufd), ibn uon fd)ü(i)ter 5Ibfunft

njifjen 3U fönnen. ®od} an bem OJ^eufc^en ^otte

ber 9{ame Philipp von @utabad^ il^m ntc^td wc»

inbert ober nielme^ in geroiffer SBeife boc^ no^
etn)a§ f)iniUf^efüflt boß trol^ fnrftlicfiev (Geburt ein

QüngUng mc^t bie ^efd^igung euigebüBt. }tc^ j^u

fold^em natürlichen älbel ber (Sebanten unb (Empfin«

bung auf^uringen, ber ®teid^ad)tun9 bürgerlicber

IBeifteäbtlbung unb ed)teu SDIenfc^enroefen^ ntit bem

feinigen, ber ^efriebigung burc^ einfac^fte uuO arbeit^

fome fiebendfü^rung. S)ie beiben (Sh^gatten oer«

mochten ftc^ feinen (SiDam ecbenfen, bec i^nen

r
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mcl)r erroüujc^t geroejen n?are unb burc^ feine ©iflcu*

f^aften ßcfierec ba$ (Slud i^tec Zod^ttx oecb&tgt

^Qtte. 60 nmgten fle nxdfi onbem (Sntfd^eib 51t

faffen, qI^ ba$ qleicfie tl)un, Tüa§ biefc tt)Qt, bie

feltfame SBerroicflung unb bie ^"^^^H^f^^ti^^f^^t

^ec^end i^ted jlungen $au$genoffen al§ Unabättber«

Ht^eS aufzunehmen, in bcr Hoffnung, bie 3^<^f^
a)crbe ben c^ec^enTüartig unlösbar erfd]e^Ic^^e^ SföibeTä»

ftreit boc^ einem für \\t unb (^Ubet fceubeuallen

StuSgang bringen, ©d^wer fierd ^xoat befonber^

^töii ©n^ebiirg bi^roeilen, bie mütterliche Bewegung

unb Unruhe i^res ^junern üor ben 21ugen ber

Uebrigen gu oerbergen« aber i^r ^ann fyOtt fte

in ^i^t genommen, burd^ i^r Ser^lten teinerlei

DiiUljinaBung bc§ ifincn 5Inocrtrauten ,^u erregen,

unb feinem )^orbUb f^^Ö^^^^ na^m fie ficb gleich-

falls feft )ut Sema^ntng beS gmiefac^en (Se^eimnifTe^

gufammen.

^enn bemgemäB bie anberen Angehörigen ber

Familie o^ne S^nung oerbtteben, n»et f^on oon

5hirlanb h^r big ^^^nt^ miuerbroffen alle§ Ungemacf),

3}^üh)ai unb Slrbeit bec £age mit i^nen get^eilt l)ab^,

fo nmgten bo(| gmei berfeiben, bag smifd^en Selten

^flugfc^at unb (Siebet ein 3ttf<^^^^^d beflehei.

eine ^efreunbunci , rodele ueitrauteicu %xt, qU bie

allgemeine aller untereinanber , fein müffe, obmo^t

ober oielmeht meil {ie {ich Gegenwart bet übrigen

burch nic^tö htnbgebe. S)ie$ feine 9Rer!mal ent*

nai}men (^eila gatnbühler unb ^UtpoU ^uffenberg

Digitized by Google



331 —

einem gleichartig in iftnen mad^en ®efö^I ; i^r SBiffen

aber entflomnuc bem S^"!a djmi t un^ e , an bem fid)

bei i^rer gememlameu Ummanberung uor bem C^3e«

n^ittecregen unter einen idufc^ gefauert unb na(^ bem

Snben be$ UnmetterS mit fc^arfftc^itigen Slugen iene

^circn iroljl lu ber Üi'cite, bod) erfenubar oom
«)ieDerfeJ)renbcn ©onnenlic^t über^eüt, au§ bem

S)untel ber ^d^lendffnung ^eroartreten unb, öfter

f>onb gegen ^anb ftügenb, an ber ^Idmanb nieber»

fteigcii ncTpa^tt Ratten, ^aburc^ tPQr ben fclbft

ni^t rict)tbaren ^Seobod^tern etmaS beftdtigt roorbcn,

wa^ fie unbeutüc^ \^on länger empfunben unb n>ad

Oeila an bem Sage, oiB fte i^re Sd^meflet unb

Selten ^flugfdjar iiöc^ ber 3Jlittag§fhmbc nir^enbroo

mit bem ©lief oufjufinben r)ermod)t, angelriebcu, ba^

Snfinnen an ^iltpolt au fteden, bajs er fte auf einem

weiteren 9Seg M$ (Sebirg begleiten mdge. @eitbem

regte ;^n3ar bcn ®inbrud, al§ ob ber Slnblirf gc^

taufest ^abe unb baS 3^f^^>^^ntreffen ber beibcu

bamaU nur oon einem SnfaH oeranlagt morben fet^

benn ed mieberbolte ftcl nic^t unb il^r SSer^alten

gcc^cneiiian'Dci beulete ouf acf^tlofe ©leldj^ültic^feit.

2)ocö i^eiia mar mit meiblic^em ^[nftinft begabt,

barin nur einen Slnfc^ein unb etmad SefliffentU(|ei[»

pi emppnben; fie f)atte monatelang nid^t 3^^^^if^I

get)cgt, Selten l)abG um ibretroineii bie ^anbenmg
oon ber Oftfee f)ieri)er mitgemacht, uuD m i^rem

Omtern lehnte Ttd^ änannigfacled gegen bie neue (£r<

tenntnig auf. (Setfüg mte leibHd^ mar fie bie Zoc^ter

il)rer (Altern, feiner i4)ie4)ten unb niebrigeu Äegung
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jugänglic^, mag ber Sc^ioefter nic^t bei, ftdj eiuec

Unrebltd^feit f^ulbig gu mad^en, fonbem begriff )ene

DÖUig au§ felbft. 2lber fie füf)lte eine ^cmüt^ig^

ung barin, öegen ®l§bec ^urüctgeKB^ 5^ lüecbeu, er*

tannte iegt, bag i^re S^^^iflui^S 9}elten ^ug«
fc^ar fein Spiel bet Sinbilbung, metme^ ein emfter

nnb roa^rer Xrub i^re§ ^er^en^ geiüeicn fei, unb

^ifeifuc^t n)uc^§ in biefem auf. 2)abei inbefe gab

fte fic^ bet fidleren ttebeqeuftung f)m, feine gegen«

roortige Sblel^r oon ibt entfpringe nur einer ®inne^

ucrblcubiiu^, ber er buvd) ein Heilmittel ent509en

werben tonne, bafe fie feine i^iebe unget^eilt ^uxüd^

gewinne. S)tefer Glaube b<^tte ftcb in intern ftopf

feftgefegt, feined S)en!en$ f!d^ fo bemftcbtigt, bog fit

-einer oodfommenen i^ctliontng ilirc^3 (5rbtöeil§ an

befonnener SSernunft unterlegen mar unb ftc^ na^

einer Sei^ülfe umgetl^an, bie i^r oon einem SnioXi

entgcgengebrad^t 3U fein fd^ien. Somit flanb i^re

xHiigabe in 33erbinbun9, fie fudie im ©ebirge nad)

^arienglaS, um ftc^ barouiS ein genfter für i^re

neue Sd^biftammer ^erjufteKen. Qu bem ^ebuf

^atte fte ein paarmal mieber oon ^iltpolt Suffen«

berg begleiten laffen, bem fte ibrcn roirüicbeu 2Beq»

^mect auoertraut unb ber ftc^ t^r bereitmiUig gum

Seiftanb erbdtig aeigte. Qn ben legten Zagen iebo<l^

untemaf)m Oeila gegen bie SBorfc^rift i^reiJ 93aterd

lieimlic^ ben 5Iu§i\aiig allein; fte fürcbtete ftc6 nic^t

üor einer gefal^rbiohenben ^geguung in ber 8etg«

einfamteit, ibre iSebantat waren unoeruHmbt nur

auf ein cin3ige§ 3^^^ gerichtet, nac^ bem fie täglich
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gm felben <5tunbe oerßo^Ien bie gleiche Stid^tung

cinfc^htg.

S^hc^ts aber ^atte fic^ an bem täglichen ^i)un unl)

^treiben 93elten ^flugfc^at^ oer&tibett. S)et iunge

^fol^qraf bet^eiltgte ftd^ an ben Dtelfaltigen SlrbeUen

^ur üöi[iL]en ^nftanbfei^mui bcs! ®c^oft§, al^ ob er

iu foic^m ä3emc^tungeii geboren n^orben fei; eiu

Zxa^ttn toox in i^m, bucc^ taßlofe fdtpectt(|e

Z^igteit \>a9 meDenbe (Setriebe in feinem Stopf unb

f)erAen übcrbränc^en. @r wollte nid()t§ benfen;

eine unevtcanbar geworbene £aft lag hutö) bie offene

älu^fpraii^e (Stöbet unb i^ren (Eltern gegenfibev von

xt^m obgcroäl^t, unb oor bem Unbnrc^bringUrfien ber

3wfunft, xva^ ftc bringen fönnc unb roerbe, hielten

feine ^ugen {tc^ oecfc^loffen. S)o4 oenoanbeU Ratten

ber ^ü^Iing unb Sommer i^n Sd^ritt um S(|ritt

in feiner Slufc^auuiH] uut) 3luffaffung ber 2öeU uud

t>t^ ^ienfc^enleben<g , an bie SteUe berieuigen,

iDelt^er er ergogen morben, bie ber eignen Seurt^eilung

unb ©elbflänbigteit Sut^ 55arnbüt)Ier§ gefegt. S)en

ct)rte er mit ber iöermiuft unb bem Serben roie einen

Sater unb bei bem empfanb er )ic^ in einer ^uoor

nie befeffenen ^eimat. Slid^t mebr begreiflich fters

t^m, bag er ge^orfam feinem (SeifteSrec^t entfagenb,

burc^ bie Jage ijingegangen fei, in bllnbem ©tauben

an ba^, noB ä3aterüberiieferung , Unwiffen^eit unb

(Sntäugerung bei eignen 9)en£eng unb (Srtenneni

feinem ®^f)\tn di un<lntaf^tbare SEßa^r^eit eingeprägt

t)atte, um jcbe^ ö^elüft irbifcbcr Selbftfudbt, icbe offen

oor i^r begangene (Sewaitt^at, äBiberrec^t unb ^eim«
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5^lat ftanb uoi il)m, er ^abe fic^ mit öiefem 2öecf)fel

von feinen S3orfal)ten unb feinet ^lutSoenDaubt^

fc^aft, oon aSen ^cftenl^aufem , n)ie allen geiftigen

Oberhäuptern, Se^rem unb Settern be$ beutfc^

^olfe^ im fjnncrften abgclöft, aber ebenfo jroeifelloS

mor'il i^m, muffe unb rpecbe einmal, ob auc^ uoc^

in weiter gerne ^ eine tommen, in melcber bie

(^anje OTenfd^l^eit fid^ auf tt)re l^o^fie S^aturmitgift

befituie unb bicfc, auö ben oererbten 'Rauben i^e-

bantenleerer (^läubig!eit, ber £)eud^elei unb bes

$rieflertntg$ befreit ebenfo roie Sug gombübiet in

i^r oberberrIi(^e§ unb atleiniöe^ 9le(f)t einfette. 5lntier^

als feine trüber, mugte Philipp von oul^bac^ einen

5u fol(ber (^ntmtctlung fähigen fteim mit jut SBelt

gebracht b^ben, ben baS SBeOenraufcben bet 9lorb»

fee am cinfatuou .g)iifiimcr StranDe 9cual)vt, bann

unD wann 311 einem bunfleu ©efü^l in feiner Knaben»

brufl geregt f^ottt. 9)o(b all @emtgbett enipfanb ec^

Sur Steife mSre ber nic^t gelangt, an^ burcb ba§

nicf)t, wa^ it)u ,511111 l}eimlid^cn 33erlaffen be§ Sul^^

bacf)ev 5d)loifc^ (getrieben, lüeuu i^n fein ghlcflic^er

3ufaa in bail fc^Ucbte ^auem^auiS an ber baltif<ben

See gefül)rt unb ibm barin ein 9ilb eblen SRenfc^en«

tbum^ ol)ue .^irc^enuiivitiu] unb überirbn'd)c ^43crl)ciBini9

Dor ^2Iugen gcftaltet t)ätte. S3or allem haä äükfen

<Slssbet t$<^mbübUrd , bie }u aOem bem gemotben,

womit fle in rounberfamer Unfc^ulb, aWateüoRgteit

unb £ieblic^fett oor t^m [taub, obmobl fte für gutes
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4>anbeln tettien So^n in einem O^f^i^ erhoffte unb

fär äbM tetne Strafe befürchtete.

(5r l)atte übernommen, von ßiltpoltftcLi beu

bort angefertigten ^au^ratl) iierauf^ufc^affen uub

teerte jegt an einem Sbenb mit ber legten ^^u^re

üon bcm langfam au§ feiner SJcrfommen^cit

roieber etiüas aufrid^tenben Orte ^uiücf; oor einer

befonbetd fieilen ^ünfteigecung bed äBege^ lieg et

bte ennflbeten $ferbe gum 9u^^en dalten unb

Hüpfte einem berfclbcii bcidjrDidjtigeiiD auf ben .f>al§.

(lang überrafc^ent) t)inter feinem ÜRucfeu eine

Stimme unb ^age, bie i^m mit einem unmillCur«

liefen 9ttt(( ben Stopf ummanbte. (S# ^atte iemanb

qejagt: „^ift '3)n pferblieb, ®oF)n?* offenbar mit

'Be5U8 auf baö, roaö ferne öauD augenblictUc^ t^at,

bod^ bad ungemahnU4e ^ort mectte i^m im (Se«

bfic^tttig auf. bag feine ÜRutter ef)ma($ ben SRamen

^^ilipp fo in'§ "^leutfdic übertca^cu luib er ftd) al^

tleiuer Slnabe uon ibr am liebftcu bamit benennen

gebÖTt ^abe. (Ein d^fatt toax% aber fein Q^efic^td'

onfbrucf tbat hinb, er fei von ber ^rage eigen«

tijümlid) berührt roorben; üor f!(f) (^ema!)rte er nun

ein feitnmrti^ aud bem ^j^ufc^ ^eroorgetretenes alteS

3tgeunenDeib , bad, i^n mit fc^mar^glimmetnben

5Iugenftemen aublicfcnb, lac^enb oer^ogcncn 3Jlunbe§

felbft auf bie Sleniierung aniiuurtete: „^a» ^u
UfV9, id^ W^.'* 9)aau fc^lug f\t iegt ein toirtli^eS

lauttSnigeS Sad^en auf, unb e$ nal^m flc^ fonbetbar

auö, alü üb t)aDurd] in gennc^er ©ntfornunc^ Da^

t^ic^toerftridte ^ufc^ge^ipeig n^ie oon emem '^mbftog
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in Seioegung oetfegt mexbe; unmittelbar nac^ beut

ou$ i^iem 9Runbe geflogenen Zone fi^oU inbeg ein

onbrer, ein 5lniuf, unb um lmhc 'Bicginic3 t^er Siruf.e

tfiiicinen bie beiben l)0(^ii)ü(^|igen (^cftaltcn S)enl)aiO

unb ^tggtaf ^eroor, bie mit Siebten in ben ^onbeit

pm Sbfätlen einiget bfltren, ffit bie ftienfpo^nbe^

ieuu!i(^ geeigneter gö^ren be^ ^öe^'s !amen. 3ii)

rafc^ nät)emb, riefen fie SSelten ^J>flug|c^>at ^eucc

3u: ,S)eine ^fecbe tonnen l^ier n^o^l tamn herauf

^

bog wir grob* red^t 3um ißac^fc^ieben fommen.

5Iber ftc muiicn'§ beut' ,^ttm lct5tenmQl, ha laß fie

nur ii)rc ^noc^cu nod) cutmal anftrengcu. 2Ben

l^att'ft 3)u bei 9)ir fte^n?'' S)et älngeff^rod^ne fo^

fic^ um, bod^ bie Site war f^mrlo§ von feiner

Seite DcrfcbtDunben, jebciualle ber Srt ibte^ Solf^

gemajs oon ber ^a^nrifc^enfunft ber beiben iungen

SRftnner Derf(|ett(l^t benn bie Sid^^nerinnen fugten

pc^ fiir il)reu ©eroerbebcttieb be§ SL>at)rfagen5,

3nfniiftöücrEünbeuö unb 3lnbietung oon ©e^eim*

mittein faft ftet^ nur an (Sin^elne ^eran^umoc^en.

S)ie ^arnbü^Ier'fc^en @5^ne Ralfen bem ^u^noerC

1^131 lüftig über bie fc^iüienßc Stelle ^inn>eg^'

ba^ fle mit fc^er^luftigen Sieben auc^ nod) wüUi bi§

gur $5^e begleiteten« Sarauf ermieberte inbeg i^r

junger §au§genoffe, obwohl er ftc ^er^Uc^ njert^fcbä^te

unb ftdi fonft in allem ibnen gleid)ftellte, o^iO^in-

mdrtig nur mit eiiiHIbiL^er Sturze. SBörtc^n

il^ferblieb* ^atte alte (Erinnerungen in üj^m toodigf

rufen, er l^örte e§ oon feiner SRutter, bie für i^n

boS Siebfte unb ^öc^fte auf ber SBeli gemefen^
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ausgcfprodun uub fab fidi babei oon it)tcm %xm
geilten. SBie ein ^aglid[>ec £raum erfc^ien'd i^m,

boft er Ott \fjit irre gcroorben unb ^uleftt fo oon il)r

gegangen fei. 3)te§ 3^^^^^^fi^^B durfte nic^t anbmiern;

nur UnCenntnig SBbet ^rnbül^lerd ^atte tt)ter

mättetUc^eii fitebe iinb SlengfHgung bod bdfe äBort

iiber bie S^UQt entfQ!)ren laffen; er wax \\)x ©ol)n,

ber einzige i^r roirfüc^ gebliebene, unb mußte bie

^nb gut Setfd^nung/ gam SSetgeffen nacj^ bet

irrigen mtdfireiten. Sod Qtlb ber beiben ^ouen
in bcn «infamen G^emadnru t)ci alten 5lai)erburg

geftaltete ftc^ i^m ieben^iooll oor ^ugen, neben

bem el^tiDätbig n^eig^aarigen bad in yiuberbafter

®(^on^eit leud^tenbe feiner (Soufine, beten Sintlig

er beim jSben 2Ibfc^ieb mit SobeiblSffe überbecfl,

beren fternengleic^e ^ugen et mit SL^rdnen erfüllt

^atte. S)ie ®ebanfen Leiber oenoetlten eitt}ig bei

i^m, hofften unb dorrten mir ouf feine Sßieberte^r

— er wax hcm ^ju^cuncnDeit banfbar, bafe c§ tbn

untptffentließ baran gemannt i)abe; baä ^uirfc^en

ber Stdber unb ^ufgetroppel bet ^fetbe ouf bem

borten ^l^gtunb mifd^te ftc^ t)albbetftubenb in bie

ouöiüeglofe 53ermotrcn[}eit feiner ©inne ein. gaft

wotüo^ fc^ritt ei neben feinen muntergefprdc^igen

Oegleitem ^er; nut eines flonb in biefet Stnnbe

mit unabroeiöbarer ®cit)i§^eit oor it)m, niemals

bürfe unb tdnne (^Isbet i^rnbü^ler feine grau

merben«

Segte, noS no<i^ on bet $ouSetnti(^tung

gemongelt, mar nun l)eiaufgebrac^t iDor£)eu und
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für ben uäc^ften %aq ber ^in^ug in ben Sßeubau

feftgefeftt (Sin bebeutungdooUed (Sefc^e^^en mox'^,

hQ§ ben Slbfc^Iug be§ (aIbtS()rigen SBanberleben^

mit bem ^Biebcrctntritt in ein .6cimat§bmi§ non^oä,

unb 4iug garnbü^lcr l^atte für eine gebül)renDc Se»

ge^ung biefed fteubigen (Sreigniffei 9}econftaltung

gettoffen, aud^ bte 9u9gabe ntd^t gefc^eut, ber

5veicr rec^tseitic^ ein gändion mit fran?ifd)em SBein

au0 bec ©tabt ÜBüc^burg betd^affen laffen.

ben legten SBoc^en maren au$ ben SecgmSIbem go^U

reiche junge ©berefd^cnbäume, fc^lanfftommtg oti^ge«

TOQ^lt, ^€rbeiöel)olt unb forcjlirf) foft in öie Siunbe um
boig neue (Sel^öft eingepflanat wocben. S)ec ^a^reSgett

gemSg bid^t mit ceifenben Qeeten bedangen, umgaben

ite ba9 ftottiidic Gjebäube mic ein gciualtic^LT rotl)'

ieuc^teuber ^c^mudfran^; mit mirnic^cn ^rdu^cn

non blfi^enbec $aibe bagegen ^atte (Stöbet im Sinne

i^teS Sater§ bie |)omer ber SISÜ^ unb S^^^
,3;iert, bic, ob nnberonfU, auc^ al§ feofgenoffcn einen

feftlic^eti Sag begmgen. S)ie @tubcn maren ^um

Qkhtau^ in odttige Ocbmtng oetfe|t, alle @<^laf«

fammern t^ten ^n^abetn unb ^nbaberinnen guge«

tt^eilt, nnb allein baburdft unterfc^icb fid^ bie Se=

Häufung bc?« jungen ^fal^gcafeu oon beu übrigen,

ba6 Sfambü^ieir i^m bie feinige nic^t im (Srbgef<^og,

fonbern in einem (9tebelau§bau bei oberen Stotf«

roerf^. üon allen anbeten ^iemlicö mcit abi]otvcnnt,

angeroiefen ^atte; ein bceitec ^obenraum fc^ieD üe

au(| non ben nadl ber entgegengefegten @eite be*

iegeuen ©emäd^etn ber grauen. '3)ie Sefigergreifung
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foUte um eine @tunt>e ftattfinben, tpelc^e bie fünftigen

Qemo^ner in unb mit ber ootten Sonne, ber ®^ip*

fcrin iinb (5r^alterin oUcS Sebent auf bcr (Srbe,

burc^ bie ^aupttpr in*^ 3"!^^^^^ eintreten laffe;

bei befonberen Snläffen gab boS äBefen beil neuen

^of^emt ftd^ gern einet im beutfci^en IBottdgemütt)

flltfe^tjaftcu 'Jicii^ung ju ftnnbilblicftem ©anbeln uac^.

(So oetfammelten alle fic^ ec|t um bie OJtitte be^

dlac^mtUoftS auf bem grünen (BtaiSplas poi'm

^oufe; feitmSrt^ ^ielt ein Sifd) bo$ 9Beinfagc^en

nrit cinöcfd)lQgeuein .pa{)n, öon 3i"i^t^^^^i)^nT umgeben,

bereit, itnb Sag ^rnbü^ler trat jum 6pre($en eineiS

turnen (SinfäbtungimorteiS in bie oon grünen £annen«

^eminben umrahmte ^t)ür ^ergu. Seine Stimme

flaug ernft^teubici, mcf)t qau^ berci[)igt, eine ftnrfe

innere ^öeroegung 5u oer^alten; er begann, mie ber

oUe (Sberefd^en^of aud bem Sranbfc^utt mteber et^

flanben fei unb ben ^mnben f)eut' eine neue

öeimat auftE)ue. %afnv trage er ein tiefet ^ant=

gefügt in flc^, benn ber 3Ren|c^ oermdge nur ein

<8eringed ou§ (Eigenem ju ooUbringett; ein Seiftanb

müffe flc^ i!)m gefeiten, bagjenigc ^u ücrlci^en, ipa^

er felbft ftd^ nid^t geben fönne, flraft unb 3uoerrid)t,

<S^efunbi)eit unb ®unft ber 92aturm&(4te, oon benen

bie ^u^fS^ng feines Xrad^tenS abbSnge. Sa§
atleö fei it)nen in oollem )Dla\^(t ^u tF)eil geworben,

unb ^antbarfeit fuc^e ftc^i einem äluifpenber (olc^er

äBo^lt^aten bar}ubtingen. 2)en aber nenne lein

SBort ber Sprad^e unb feine {ematd menfc^Iicfjen

Sinnen offenbarte iiuuöe; nur (i;iue» beige iegüct)ct

22*
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aU iSchnntnig in [xd^, bag er m^t felbftbefbmnietib^

fonbem ab^Sngig fei oon einet uti^c^tbor ^errfc^enbett

Tlad)t, wie ber .Kreislauf bcr @rbc düu öci 3onue.

9)ic9 Ocfü^l ftänbig im f>er3en ()egcn, mit i^m

&i^u unb @(^atteniDttTf bei$ £ebetid ju empfatiflenr

bantbar für ba8 ^ubtge unb in bulbenber Unter*

orbnuug 2eiboofle§ ertrageub, bilbe bic einzig roa^re

imb ^öc^fte DJletijc^cnrcligion, au^ ber alles C^^ute,

(Sbeijinnige , Seglüclenbe unb tioftreic^ ^ff^ioiifi«'

tenbe enoad^fe. — ^9Rit t^r laffet un$ ^offnung^ooOi

in bQ§ neue ©aus eintreten, (geleitet von i^rcm

©^mbol, ber Sonne, bie uufcren Sinnen als

bie ffirforglic^e aRuttet ber Sebendtraft auf ber (Srbe

htnbßiebt. Unb lagt un§ nac^ ^ötecbrauc^ oor bent

©intritt bie 3wtunft in ber roiebererneuerten ^eimat

mit einem ^fttrun! begr&gen, ber aud^ eine Qkibe

ber Sonne ifll In vino veritas rebet ein SBort be$

Slltertliiimb — benuil)i^cite er [ic^ and) aU Srfüöer

unfrer 3ii^""ftöÖoffnung!'

SOttt bem Seiten aUetn f^atte ber Spred^ auf

etmad nur einigen ber 3u^9rer Serji&nblidbeS ^n»

gebeutet; eiu ^anbroinf öon i^m ^ieg jegt icir.c

beibeu Soc^ter bie 3^"^^^^^^^ füHcn unb an öie

SBartenben oert^eilen. äluc^ hierbei enthielt fi4

(Siebet nac^ i^rer Sefliffenbeit einer Seoot^ugung

be^ (^^eliebten, fonbem reictite ibren Altern unb

trübem bie ^^rinfgefdge, überlieg ber Sc^rocfter,

Selten ^ßugfcbar bamit ^u oerfel^. 3)o(b bebacbte

biefe fogor ^uoor no(b bie Jtnei^te unb bie SRagO

;

lag faft etn)a$ i(^ermg]c^ä|igeig brin, bag fte
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feinet erft jutegt enttnette. ^rnbü^ter fproe^ tu>ci^

cuuiial, feinen ^ed)cr otnpoiljcbciiD, feierlict) ; ^Fciix

faustuiiique Sit!" feftte i^n banac^ an ben 3Jlunb

iinb ade tarnen nun feinem 9eif:piel nad^. 9lu(6

$tUt|)p t^af§ ebenfo, bod^ im Slugenblict, mie bet

^etaflranb t^m bie Sippen berührte, ^ielt feine

^anb, n)ie p(og(ic^ feftgebannt, inne. (£r touste

nid^t meiS^olb, i^m mat'd nur, atö tomme ttmaS

f(^Qttenf)aft burc^ bie Suft unb fe^e ihn tiber bem

©efaft an, ein Moffe§, .^crrinncubeö (^cfic^L bem

fcineiS iÖnibcr^ .Johann :^ubn)ig ä^nelnb. Dlic^t

gum erflenmol flefc^a^'d i^m fo; nac^ feinem SEBeg*

gong oom Sul^bac^er Schlöffe mar im Anfang

mefirfacfj eine folifie ©innc^taufcfiung vor feine 'klugen

^etat^ea, roenn i^m icgenbroo ein ^ec^er ^um ^lunt

^eieid^t mürben, unb er l^atte bamold unmiatürUd^

get^an, moS er gegenrodrtig gleic^errocife ooHbrac^te.

Sic^i tnx^ bcn Slnfc^ein beö 2^nnten§ gcbenb, fc^üttete

er unoermerft rafd^ ben Sed^erin^alt oon ftc^ cib

in'8 ®t(a, bo(^ fd^on unmittelbar banad^ fd^om«

iicfaflcn 5ur 53efinniinc^ ü^'^^^i^ii^'i^' ^^^6 etroa^

Dollftänbig Sernimftroibrigßö au^gefü^rt ^obe. ^^n^

beg ^atte bied niemanb mal^rgenommen, auger

Oeila, beten 9Kd oud einiger Sntfemung oerfloblen

nad^ \l)m t)iniibergen)anbt geroefen, unb außer einer

bet n:)citVinaric]en ^i^Ä^«, bie neugierig t)ertam unb

fiberrafdS^enber äBeife gegen ben fonfUgen üt\^mad§»

fim meibenber Siliere an ber meingetrAnften 9oben«

ftefle angefencf)tete ®ra^ eifrig, roie etroa^ i^r

befonberS )Üio^lmunbenbed mit ben 3^nen abrupfte.
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Sug ^nbu^lec txat nun btttc^ bte befcanjte S^ur

M§ fymitmm ^tnetn unb alle 3^9^^^^$^" ^
neuen ^bercf(^ent)of§ folgten ihm nac^, fäninitlime

'Jidunie m itjrer fertigen ©uirM^tung befidjügeu.

(Seila allein blieb unbea^^tet äugen ^utud; au#

i^rem <9e|i<|t max bte ^tbe getptc^en, ft^ ftonb

reglos nod) auf bem glcidjen glecf unb faJ) noc^

ber Stelle ^in, wo bie ^k^c bas Äraut oer^e^rte.

äBantm (K^tte SSetten ^{iuQfd^ctc ben äBein, ben

fic it)m gereicht, nic^t gctrunfen, joubcrn ^cimlic^»

ausgcfc^üttet ?

fRux üjitt älugen fa^en es, meil fie allein i^n

beobad^tete, mit Spannung mattete, bag er ben

^öec^cr leece. 5)er 3:iunt: bnu — fic ^atte einen

2;ropfen baoon gefoftet — rcar etmaS würdiger

buftenb unb fuget als bet SBein in ben anbetn

gemefen — abet bad tonnte et nt^ t gciougt ^aben—
^ic -;;cgc i)örte jegt plö^lid^ mit il)rciu 'ilbrupfcii

beö gfUtrecö auf, richtete rud^aft ben ßopf boc^

empot, als ob i^t bei bet geböcEten SteCUmg ba#

Slt^emi^olen oetgangen fei« Sod^ im nSc^flen Sugen«

blicf fiel fte auf bie 5lniee, rang fo roie mu oer^

fc^nütter ^el)U nac^ £uft, raffte )lc| bann mü^fant

ouf unb fc^leppte ein %u|enb Sd^tte meit

unter baS (Sesmeig eine$ ^olbetbufc^eil baoon.

'iu^n einem iat)en Sc^recf burr()fQf)ren, lief bn^

Ul^dbc^eu nun bzxvu^iioö hinter it^r bcem, bog niu

^ittembet $anb baiS biegte fiaubmett sutätf. S)a

lag ba§ meifec 2:^ier, bie ©lieber oon fic^ ftrecfenb

am $oben, gebrochenen 31uge^, nur no4) leife im
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SobeSfompf roc^elnb. UnDerfennbar ^otte ettpa^

mftx^t», in a»inuten!flrae tim^ aBMenbei» 0e«

ftfffeit.

Xa^ ^liulig ®cilQ$ TPar fo Tpciß inc ßtnnen

geiDorben, in ber iBntft ftocfte i^r bei ^er^|4)laQ.

Son bem SDvmtg in il^ flnnbet^drt, von (Stferfucdt

ber benfenbtn Scmunft betoubt, l^attt fte [i^, um
bie 3^"^t'iLiun9 'igelten ^flugfc^Qr§ rpteber crlmtöen,

einen fiiebesitranf ocrfc^afft unt> bem äöein m jemem

Sec^er betgemifc^t 2)odj» ha^ Si^tmtttmh mugte

({(^ in ber ^aft ber legten 3ufo^^^n^nf^

griffen, ftott beffen \[)x einen furcfjtbaren ©iftfaft

in bie ^aiio gegeben ^aben^ ber ii^n nac^ n)enig

9bigenbli(ten tobt umgeftür^ ^&tte, mie bad je^t

Ieblo$ oor i^r Üegenbe 2^ier. ©torr fal) fte no(^

n)äl)reab eiuei^ frQmpfI)aften ^It^em^ußö auf bieö

^in, fKtr^te bann, toum von ben fc^n)Qnfenben Stnien

getragen, ^itih9 baoon, fi(^ in einer einfamen Qa»

flud^t oor bem entfeglic^cn %nbM unb oor \\di) felbft

ju oerbergen. —
3u berfelben 9lac^mtttagdfhinbe fegte fxd^, um

ein t^dlbed S)usenb üon Steilen gen Sfiboflen ent^

fernt, Daniel ©djinbler in feiner neuen ormfeligen

^^et)au]ung neben ber i)alb3ertrümmerten 6ul5boc^er

Stingmouer an feinen £if€^. S)ie gleiche Sonne

toafü, bie i^e Straelen mtf feine aittembe |>anb

wart wie er bie ftielfeber in ben Xintenuapf ein*

tauchte, bann aber mit großen {lederen Sucfiftabeu

auf ein Slatt feinet S)iarittmi» fi^rieb:

«(S$ ift ^eute um bie SRittag^ftunbe im tiiefigen
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Schlöffe ^olagtof Oo^^^nn Submig, ber ^»eitfittm

6ol)n be§ ^fal^grafen ^luguftu^, ^oc^felig, nac^

balD einjd^ngem fc^rocrem Siec^tbum au^ biefer

S^itUc^teit in bie (im\%U\t abgefc^ieben, feinet jtugenb'

li(|en 9Itecd oDt Seenbtgung be$ XXIV.
^^rauergeldute üo» ber ^farrfirc^e ^at auf ©efet)l§^

erlaß be^ C>er50Qö (^I^riftian Sluguft ber ©tabt bcn

£obedabgang feines (Stbnac^folgetd oerfunbigt, an

beffen Sted^tiftelle nunmehr ^al^gtaf ^bUipi'/ mm
er noc^ unter öen fiebenbigen oeriPcUr, c^etreten ift.

Mihi autem persuasissimum habeo, mortuuin esse,

latente veneno eccepto, IN MAJOREM D£I
GLORIAM.'

^er alte l^accalaurcuei lehnte ftd), inneboltenb,

gurücf, blicCte bann n)teber auf bie Schrift, tauchte

bie ^bet nt^maU ein unb fegte ^in^u:

„(B^ tebete ^ur 3^i^ ^ tomifd^en ^etbeng5tttc

Horatius: Omnes una manet nox. An etiam omnes

manet judictum Dei, quem hodie adoramus

celsissimum , sotum, juste merces et poeaas

distribuentem ?

HAVD SCIO/
9^un ftanb Daniel Sc^inbler auf; ein bum|>fe§

Sd^minbelgefü^l ^atte fld^ feines fiopfei bem&^tigt,

ibm wax*^, al§ bebrol^e eine Unmac^t i^n, oom

©effel t)erab5ugletten, unb er trat tafc^ ou^ Dem

engbebcäfCenben, niebecen 9imtm in'S ^reie ^inmii,

burd^ einen Oang in frifd^ ßuft Seffcntng |tt

fcf)affeu. SBie er, bem 9Bcg um bie ^ouer ju^

f4)reitenb, ben a)krCtplag übecCceu^eu n^oOte, traf
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'Ct auf eine odt bem 9lat^aufe angefammelte Soltd«

menge, bic ftumm uab let§rauncnb nad^ bem i)auptf

portal bec ^farrfirc^e ^müberblictte. f^ine ^n^^l
in ff^nMnse Ocbendttac^t geüeibetet SRonnet, aud

bem ffidmirtd belegenen (BebSube be§ e^maligen

|)roteftotuifd)cn Ö^ijmnafiiimö J)crDor(^cfotnmeH, ftarte

fic^ neben tut oetfc^loffenen ftitci)ciitl)ür aufftereii^t;

an rfyczx @|)ige ftanb ber neue 3^fuitenfliftdrectot

^ater S^eobotu^ ^ftat^ bem herbeigerufenen eoan*

t^clifc^en ^J>aftor gegenüber, öou biefem ben Sc^lüffel

forbernb, ben bec (SeiftUd^e oenoeigerte. ^oc^ ein*

mat fragte ber erftere: ^0^^ "»oQt i^n nid^t aa^
liefern? So ift ber ^xec^tsform genug gcfd)et)en

unb roir beburfen feiner nic^t. Hic clavis est Impe-

ratorisl'' (&t gab baju ein Qtid^tn, auf ba$ ^in

mebrere gemaffhete ftned^te unter bem lac^enb auf

beuüd) n)ieberl)oUen "jRuf: „^k6 ift ber ©dblünel

be§ Älaifer^!* mit fc^rocren 2lejten auf bic 2^ür

einrieben, bie nac^ menigen 3Rinuten aufammenbrad^

itnb ben Buflang dffnete, burd^ meieren bie 9nge«

porigen ber Societas Jesu in bie Äirc^e hinein*

fc^ritten, um ile mit bann^fenben ffiei^rauc^gefd^en

unb OannflA(|en von ben ^dEtf(^en (Betfiem bed

fteKert^umiS, ba$ feit bem ^^n^Sbeginn in ibr

gebauft, ^u reinigen unb bie entfü[)ntc luieber für

ben allein feligmac^enben fat^olifc^en (Glauben in

Sefift |u nehmen. 3u @ulabad^ gefc^a^ auf %X'

orbnung be^ ^ab^burgifc^en ftaiferd unb be$ ^fala^

grafen SBolfgong ^^iltjetm oon ^euburg ber Dom

ipeftffiUf(^n ^ebenSfci^luB oorgefe^enen Rarität
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beS neuen SefttUencoOegiuntS feine tat^olifd^ Sin«

iT'Oljuer, borf) bie (^crcd^tigfcit er^eifd)te, rec^t^eirii-^

Qud^ für bo^ eiDigc ^eil Söldner gürforge tragen,

bie gtttünftig, au§ i^ter teupifct^n äktbecbnig betel^tt

bie gnabenfpenbenben üudgefonbten beS Stoti^ttec^

®otteö auf @rben anflehen irürben, ftct) m majorem

Dei gloriaoa im aQbarm^et^igen ®c^ooge ber romifc^n

SUx^ bergen ju bfirfen.
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fn t>€x 9leic^dftabt 9turnbet() bereitete man Bc^'

legt gegen ben Sluiggang bed ©ommerS jur 96«

baltunQ einer ei(^cntl)ümlic^cu ßrofeen geplic^tcit. 3m
gortfc^ritt öed legten 3a()re§ rvax etma^ D^eiie^ ,ala^

mobif((^' gemorben, bad ^auptfä(^U(^ oon bet (Seift«

ttf^fett flberoO in Seutfd^Ianb aufgebracht unb in.

beu ficiiicrcu laiö fleinftcn Ortfcl)aticii imit beni

Ü^orbilbe bec größeren aus? unb aulgefüt)rt roacD,

aHerbingi^ unter ber SSotaudfe^ung , bag in ben

Stftbt(|en, SRarttfleden unb 9)orfern, wo fot(^e^

cctiaufpiel pottfinbcn follte, ^TPn cijen ben ^ranbftatten

unb Schutthaufen uoc^ cuugc ^öufev unb in biefen

nof^ einige (Sinwo^net atö aRitoetanftalter ober Qu»

fc^auer be$ fc|onen 9lnfgug$ flbrig geblieben feien..

5)iefer erforberUd)eu iöorbebiiißuuft nacti^nfonimeu,

fat)en lic^ frcüid) ^unbecte unb älaufenbe ehmali^ oon

Wenf^en belebt geipefener Orte au^er ftanbe, unb

in i^nen tonnte beS^alb ba$ aOgemeine Idblie^e 93or»

l)aben nid)t pr 5^ern)irflidiuiu^ gclnnüien. 3lbet wo
ber abge^e^rte^ h^lboerhungerte unb oertruf)|)elte
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Uebetrefi einet <i>otfbeodl!etun0 bie 9Rögli(i(|tett hc^Vi

bot, ttegeti bie $farrt)emn an einem Sonntag

©{)ora(c imb Öobgcfätti^o oon bcn 5tircf)tln'trmen J)erab

anftimmeu unb Darunter auf b:ni ^Jilag, rpo bie lüe^;*

gefc^nmnbene alte 9)orflinbe gefianben, eine ergteifenbe

geier bem ©öc^pen borgebrac^ter 3)anffa^uii9 ab*

f)aUen, bag er in feiner übcrfc^njän^Iidien allcrbavm^

eubeu ®nabe ben erbfünbigen ^ac^lommeu ^^Ibam0

unb (Soa§ mieber bie unoerbiente ©egnung bed gebend
au^gefpenbet l)abe. 3)afür fprad^ bcr ^rebigcr im

Kamen feiner fc^ulbbelafteten (i^emeinbe au^ tiefer^

gtiffenem (8emät^ bem |>(£cni bec ^eecfc^acen

i^ten bemut^ooOen S)anf au§, um bann bet et*

bcbcubcn 5Uu]eiuüciöe cine§ roeltlid&en ©c^ouftücfe^

3ula6 äu geftattcn. ^a§ fpielte fic^ im ®e[^mact

bet Qiit ob, inbem bie f^od^Mi 9Xmt Justitiar oon

feftüc^ geüeibeten ^anen unb SRÜnnetn geleitet in

n)eiftftrat)lenbcm fiinueiigetüanbc auftrat unb ^oii

ibr in ^offuung^grüner Seibe entgegenfc^rciteuöeu

,Stieben$engel* mit ftelgbeiniget 93et^ntebe begtugte,

in Me arme fd^Iog unb an il|t ^er^ btfldte. Set*

nml aber mürbe üon ihren ^immlifdien ^rabn;n:it

bcr in £anböfnec^itrad)t pra^Ifüditig anfc^jcmcuDe

,9Ratd' umringt, fc^tmpfltd^ feinet äBaffen betäubt

mit ©triefen oerfd^nätt unb jum begcifterten 3ubel

ber 3"l<i)«uer|(^aft mit Sc^mac^ unb Sc^anbe baoon^

geprügelt.

<5o ooKgog fi(( bie ^rieben^eiet in ben deinen

SJlärttcn unb '?)orfld^aften; in ber großen unb ou<|

bui4 i^re geiftige ^ebeutfamCeit altberufeneu Stabt
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SRümbetg bagcgen marb (BemaltifleteS gttgetftjtet

einen Jcftfc^auplag für bie ^oc^^ unb ©öd^ftgefteOten

bc6 ö^'^'^^"^^^^^ 9teid^e6 liei^undjteu. SDü.^u luar ber

groge 9tat^audiQal au^eife^en, an beffen glan^ooller

Sc^^mfictung yi^beid^e {»ftnbe bei £dg unb iRac^t

orbeiteten ; oicle ^uftenbc von durften ober 33ertretern

bcrfelben Rotten i{)re Q3et^eiUöunö 5ugefagt unb

mutben ermattet. ungeheure ,^rtebendmat)l'

foOte unter beut 93orft$ bed faiferli^en |^Ibmatf(|aO$

C craüio ^Jiccolomini, ©ei^o^e üou Slmolfi, ftottfiiiben,

bem (Snfcl einer ©c^iroefter beiS ^apftes 5Xeucaö

S^loiud $iccolomtni, $iu$ beil ^^^i^^'f*

no(^ tebenben |)cerfü^rern bed legten iDlenfd^enoIter^

I)atte er ftc^ bie t)öcf)ften Scrbienftc um ba§ {)ab§*

burgifd)e ^aifer^aufli erworben, faft benen be§ uuoer^

geglichen SiO^ um ba& $auS 9Bitte(iSba<4 gUid^'

fommenb, ftc^ fc^on am Seginn be§ Striegel in

©Dörnen bitlicilitut, ,5ur Sic^ennu) be^ boc^löblic^en

^Qufc? Oefteireic^' al§ §auptur^el)er bie (^rmorbung

SSBoflenfteind tn'd SBert gefegt unb, immer ^dber in

ber aöerböc^ften ®unp auffteigenb, untcrlogloS bie

fnt[)oltf(4cn ^^ßoffcn bis §um grieben^fc^luft flcgea

bie Heger n)eitergefüt)rt. ^ür fold^e unoergleic^Ud^en

Seiffamgen fiel t^m mit gug bie äSertretung bet

foiferlic^en ^Rajeftät unb bo§ ^räfibtum an ber

gefUafel bei ber Diünibeigct J^eier ^u, unb er roar

SU ibrer, feiner mäcbigen ^eranftoltung bereiti^ mit

einem prunknben (Befolge non f$elbober|len unb

s^aiiptleutcn au Der ^]3cguii^ ciu^ctrof^fen. ^>od) auc^

biefe legiere rüftele fid^ niö^t minber ^u bem unge»
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bulöig Dou Xaufenbcu cr^atrteu (s^eprdngc; jioar

oetmoc^te fie bied n^t felbft t^utt, benn bei intern

^urd^fliegen bec Stabt m&xt t9 xA^t te^t glaube

f)aft me^r angebracht ^^"'«^f^"' epithetum

^mans ber JügUff^etnben' beizulegen, ^er fte gebot

Aber oielf&ltige becebte düngen tutb Sebent oott ^ni$«
fc^äfern, unb bie am glon^enbften .^eroorraöenben

unter biefen, Strep^on unb ^laju^, S)amon unb ^lori»

tan, mit i^ten bftrgerlic^ett Flamen $hiUp|) $ac^'

bStffer unb ^o^anned Sloi, Stegmunb oon Sitten

imb Omni§ benannt, loaicu fdjon feit :ü>ü(^t'u raft^

io§ tt)ätig, gleic^faQS für bie ^erberrli^uug beS

beoocftel^enben gcogen Sreigniffed Sorge ju tragen

unb jnr f^9rbentng bet beutfc^en ®t(^thinfi nQ<^

ibrerOcben^oorfc^nft ,mit nügUcl^er9l«§übuuä bennUict

fein unb fic!) reiner unb ^ierlicfier ^Keim*@cbic^ie

unb nuget (Srftnbungen emfig su bebienen/ 9)ad

ool[bta(|ten fte in einer befonbeten Srt, inbem fie

auf bem Inn-cv^ntent ober 'j^apierHatt i^reu ö)e|äu^en

oermittelft ^^ängenauSbe^nung unb turjefter 3^
fammen^ie^ung bet Ser^jeilen bie mannigfaltigften

äu&eren ©cftalten einer ©liialmei, einer Öaute nnb

^anbu^r, ciueö '^aumcö, iReic^^apfel^ unb ^önuinens

oerlte^en; am (unftreic^ften oerfertigte ©trep^on, ber

Stifter be§ Olumen« unb ^irtenotben^ , felbfi ein

^oem in Der ^orni |cmc6 ^^Bappen^, ,einei> im:;nie^

mit )ii)eicn 9iebent^ürlcin*. ^oc^ ^ielt jur leiben

3eit ber 9lati)§^err ^^ilipp ^ardbdtffer fein Sinnen

unb Statuten emfltlt($ auf gar anberS geartete 2)inge

oermanbt, bie in ftärtft erbenCbaiem ^egenfag
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ben tojiffieUgeit 2^oci)eceitungeit ber gtoBett %t\üid^*

feit ftanben. Sentt et fag atö äWtglieb in einem

Wfirnberg einberufenen aflgemeinen fcanfifc^en

iRrci'^taai, ber i(i)on feit DflonatSfrift in fd^ipecer ©orcje

täglich barübec Siatl^fc^lag pflog, bur($ roelc^erlet

SRittel ber iammerooS aCtum ^ettfc^enben Stmut^

nnb S^ott), befonber^ aber ber erfd)recfenben (^nU

DÖlCerung in @tabt iinb ^aub abgeholfen merben

mdge, bie aucft für bad n&dSifte äRenfd^ottec teine

Hoffnung auf ein beffere^S SBieber^Srnporgebei^en

buidj bic 5£()ätigfeit froftigcu 'Jt ad) luuc^feg ^ulaffe.

2Bol)I xoax öor balb einem ^al^x^ 311 SWünper bct

^eben obgefc^loffen worben unb foUte nunmef^t in

IRfitnberg gefeiert werben, bo(| ber 5lrieg hatte brei

;^abr5et}iuc laug uid)t um bie gelbfrücf)te ber 2lecfer

abgeerntet, fonbern auc^ bie $anbe, bie berufen

gemefen nifiren, jiene neu ju bef^eOen, unb junger

unb IBerfoO breiten, i^ren Fortgang oor aSem au§

bem bitterlichen 3Jlongel an arbeit^tüdjtigen 9Irmeu

für @efd)lechter anbouern ju laffcu. 3Bie nirgeubroo

fonft no(^ im 9ieic^ flonb bied Unheil ber 3utunft

beutlich etfannt oor ber (Sinftc^t ber 9lümberger

^Katl)5()crrcn, unb fie roareu bie erftett in beutfdien

Sanben, n)elche tu ber angeorbneten Krei$oer|ammlung

aliS ein emße§ (Sonftlium oon älersten über uner«

Idgliche |)eilmittet miber bie tSbtltc^ ab^e^renbe

33olfsEranff)eit berietfjen.

Sergeftalt befanben ft(^ bie Stabtbemohner in

oielfad^er ttefd^ftigteit, oon oerf(|iebenartigen (Et'

lüaiiuugen erfuUt unb erregt, unb ftiticr oerlaffen
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nocf) qI§ öeiDÖ^nlid^ lag auf bem roeifeßtauen Jclfen»

ftod bie alte Äoiferburg, in i)eren |>ofroum bie

ftunigunbenlinbe fc^on ein^Ine i^rer Blatter gelblich

iu oerf&tben begann. Qn ben ©c^loggemftc^ent

binter '\\)x l)otte Stauer (Sin^ug gehalten, au^ Sul^*

bad) I)er, benn bie Sotfcf)Qft oom 9lb|ci)eii)iMi Dc^

^faljgtafen yot)ann iiubroig roor eingetroffen, boc^

nic^t iSfy übertafc^enb, oietme^r oon äBod^ gu äBoc|e

ftdierer a(§ unabmenbbar oorau^gefe^en, unb ba^

i'eben behauptete fxd) bem 2:ob gegenüber al§ ba§

flattere. S)te ^faljgräftn ^ebmig unb i^te Sntber^'

tod^ter gingen in tieffd^mor^ (Sewanbung, aber bie

©etiaiitcu beiber uerroeilten nidji bei bem SBer*

ftorbeuen, fonberu bei einem Sebenben, auf ben fic^

glei^m&glfl i^re Hoffnungen, ob rot^' unb

bülfIo9, ^inti^teten. SRe^rmatt l^tte §rau ^ebmig

einen 'Ikief an i^ren ©obn ^^ilipp begonnen, in

bem fie i^n um Scrjei^ung für bos bei feiner

legten Snmefenbeit tfyc aud muttetlidSier äUigft im«

bebac^t üom ÜRunb (Sntflogene au bitten nerfuc^t,

ba§ ibr fetbft uid)t me^r ölaubl)aft unb irirflid^

gefproc^eu erfcf^ien. 9(ber fie ^te bie rid)tu]en

äBotte nic^t )tt finben oetnu)i|t unb, oon

nnb ©d^am oor pc^ Wbft angefafet, haS ange»

fan^eue Schreiben jebc^^mal roieber üernic^tet; ba§

einzige, t^re legte Sebeu^^offnung mit einem matten

Ztoflgefübl aufredet ^Itenbe mar bie Erinnerung

an ben ßu§, 5n bem er bei feinem iäJ)en SBeggang

auc^ ^2igne6 oon ^Itenlunb ben ^rm um ben :}kc£en

gefc^lungen. 2)iefe leuchtete, menn ei mdglidj) ge^
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Tüefen, über il)rer jcijic^en bunttcn ftleibung mit uoc^

^ö^erer ebelfter @c^ont)eit beS ^ntligeil auf, als ju«

oot; fie fo6 unb ging (((^toeigfatn um|iet, ober nur

gleichgültige SBorte tarnen t^t von ben Sippen; beibe

gtauen oermteben, Don bem 3U fprtrf)en, n)o§ i^r

3[nnere§ aliein erfüllte. 3^ ibnen brang faum eine

ftunbe beffen, bie ©tabtbeodUenmg bnmten in

(Srregung oerfegte, unb bie ^fol^gräfin rfl^rte e§

nic6t an, baß oou bcn /yürften, btc fld) in Wirnberg

anfammeUeu, (einec ^ur ^-Bucg t)erauf{am, um i^t

feine Hufnmrtung abgufHotten. @ie xonce eine tn*

geiTcne, bebeutung^Iofe ®itroe, an beren nod^ 9Jor*

l)anbenfein unter ben Sebenben niemanb f^ebac^te,

ober roenn'S gef^a^, fo erachtete feiner für uBt^ig,

von $fii(||t geboten, eine Stnnbe, bie ber Sergnflgung

bienen tonnte, fflr fle aufproenben. @ine

gefommen, beren fürftUd^e :ifkc^t^aber mit roenig

9udna^men tein ®eb&d||tnig me^r an ben ^faljigrafen

XugufhtS, gefd^meige an beffen ^intetbUebene <Be«

ma^lin in \\d) tiugea, bie mc^t bm bem ^er^og oon

Sul^bach auf bem Sd^loffe reftbirte, fonberu )lc^

n^Uabgefc^ieben unb einflugloi^ itgenbmoli^itt auf

einen SBittibftg ptüi^ge^ogen. 9ei'ni gegenmirtigen

2lnlo§ tom'^ grau ^cbroig einmal, öa^ es fic^ fo

oec^alte unb fte bereits bei lebenbigem fieibe oon

tl^ren Gtanbedgenoffen }u ben £obten gelegt mocben fei.

9bet bod bereitete i^ teine (Snttiuf(|ung noc^ 9e«

fümmcrni^, beließ fie in DÖtliger ß^»leid)gültigteit; fte

flotte im ^nnerften ertannt, maS nichtiger ®^itn fei

unb wod allein einen mirttic^ äBert^ bed äRenfd^em

Sflltfm joifen, Ib awjoraai D«l gloriun. 28
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tebeni ouimac^e, unb auf bi€ (Srrmgung ettted folc^en

für i^ren fiiebling^fo^n ^lelt fte einzig aUeS 2>en!eu

oenoanbt.

S>(i abet xoaxh \t%t buul^ einen Soten ein 9nef

in bif 9urg ^ebrac^t, mit bem ec fetner

Butter ^Uüortam , [eine unoeräriberte (I^Jirfitn^t uiiö

Siebe für fie unö auö Dem ^erjen etUfioH'cne Sieue

übet fein le^tei SSev^ten bedmbete, n»elc^ etngts

baburd^ entfprungen fei, bag er in feinet bomaligen

©neäuug eine ^leußenmg Don if)r irrig aufqcraBt

^abe. ^ofür ecbot er ilire mütterlid^e 'Vergebung

iinb tn&pfte bvan aa^^ütjiclii^ noc^nudS eine 3)ac«

ftcflunq be§ UrfprungeS unb SBoc^öt^um^ ber ^m'\^'

fpditigteit in feinem ^nnem, bie i^n ^imuge, feinet

SRuttet eine fold^e (Snttmtfd^ng unb ben tiefen

Sd^ntetg au beteiten, bog et SIgneS tbt nid^t «ts

5^od)tcr ,^ubringen föune. ?)o<^ et fügte alb flar

ernannt unb unoerbrüc^lic^ ^in^u, ebenfomentg oer>

mdge et iemaU SUbet gatnbü^tet )tt feinet Sebeni«

genoffln au mSf^Ien; ob au(| in netf^iebcnet fltt^

befd§en beibe fein ßer^ ^ur ^älfte. unb roie au

beiben setubtet Sreubrud^ mürbe e^ fem, menu er

einet oon i^nen feine $anb jum <2^^ebunbni§ ceti^^

benn fold^e (intfcbeibung beginge ebenfo einen 9t*

trug an ber (Srroablten, mie an ber onberen. (Sin

SBiberftreit fei'g, ber uiedcicbt noc^ teinec ^nf^^en»

btufi in fo quotoottet SBeife oufgesmnngen omcben/

obet ein unlöibotet, nOein burc^ feinen Sergtc^t

auf teibe unb bamit auf fein fiebcitöi^lücf beenben.

äJlit tinbU(^et $ietdt entloftete bec iäc^teibet in
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bem 9nefe bte SDtuttec atUt S<i^utb an bem 3^^'

iPÜrfuiB. niaB biefe c^cgett ben (5act)üer!)nlt fic^ QÜcm

gu; t)on bem iobc feines 'trüberJ mar ti)m äugen«

fc^einttfl in bec Xbgefc^ieben^ett feined Sufent^tl«

orte^ noc^ (eine Jhinbe gugegangen. dagegen t)atte

et von bem, wa^ fic^ in D^ümberg üorbereitete,

ftenntnig erhalten unb fc^log mit bec (Sri&utenmg:

tS8 bringe il^n gu feinet SRnttet l^inflbet, um ouiS

it)rcni lHuiitic Da^ 2Bort Der '^ergei^ung gu caia

pfongen. S)oc^ er muffe beforgen, ba& fein trüber,

ber ftd^ gleic^falU au bet ^eben^feiev

einfinbe, burc^ einen 3^<^tt i^^t ibm gufammentteffen

unb ibii nad) ©ut^bad) ^ucücfuötljigeu foune. ^cm
loecbe fte U)n ntc^t au§fegen moUen unb bedl)alb

begffifen unb biUtgen, bog er fein ftammen bid

nac^ bem 9(b(auf bet ($eftUd^!eit oetf<l|{ebe.

^te ^faljgrdfin roorb oon bem Schreiben tief

unb fceubig beroegt ©ie empfanb, er I}abe in

ebelftet SBeife mit getreuer So^^nedliebe unb d^t*

erbietung i^ Vergeben ouf pci^ genommen, beffen

fic bnrcb ctma§ ^iiobiige^, ein ftc^ überronltitien

Waffen von angeborener fürftUcber ^offort fc^ulbig

gemocht (Sin t^teoel am Oebot bed Soongdiumd

unb i^rer eignen in langem Seiben gewonnenen

£ebenöer!enntni§ roar'^ gercefen, bafe Re ein mit

unfierbU^er @eele begabte^ (Sefd^dpf Q^otteiS al^

bie Zoc^ter eined SflrgeriS gering geachtet au einer

fd)mäl)Ucben ©anbbabe für bte ®rfüöuu^ ibre§

böc^ftcn 2Bunf£^e§ fjecaböemüibigt ^atte; mit reuigen

Sfycämn in ben ^ugen Kniete gfrau ^ebmig nieber,

28»
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fältele bie ^anbe unb betete um äkrgebung biefcc

fc^iperen Serffinbigung tttt(^rtfittd^en unb mibet*

menfcftlicfeen ^od)mutt)§, gab bemütt)ig (^ott aüeia

bie iiöiuug be§ un^eiiöoUcn ^w^i^lP^^^^ iw* ^^W^
i^teS @o^tieS an^etm. Saoon ^atte bet ^9rief

iDiebentm Üca^tS 3^"d^^6 obgelegt, aber bennoc^

in ihr mid) eine neue ©offnuug burcfi bie 3^*

pc^eruttg wad^txn\m, ba§ ber @4ceiber fic^ nie*

matt 2tt einer e^eiic^en 93erbinbung mit bec gfonu

bfiblet'fd^ 3::o(^ter entf($etben Üntie imb iDetbe.

?[JHt fc{)nefler ©riodgung unb ®ntf(tlie§unq tftctt bie

^fal^gräftn nun, fDa§ ein (^efü^l i^r al^ ba$ ^^efte,

oieDdc^t boii^ glüdooQet Streichung il^red SebenS«

3icle§ 5"^^^"^^ eingab, fegte pc^ on ben 2;if(^ unb

lieö eilfertig bie gebet 5U einer Slntroort über bas

Statt hingegen. S^orin fc^rieb fie, er b&rfe fi^

teinec folc^en, mo^lmoglic^en OefS^rbung in 9Uhn«

berg preisgeben, ^oc^) i!)re ^anfbarteit für feine

3ufc^ritt unD i^r Verlangen, ibm bie ^anb au

reid^en, feien fo grog, bag fle in feine Sergmelt

tommen molle unb mflfTe; er mSge eine Stelle

aiu:(ciHii, an ber ba§ ^'^f^^^^^'^^^ffß^^ in ab'

ge[d}icbencr Stille in^§ 2öcct [cgen loffe. Sie

gebenCe, mit Signet bort^in gu fahrten, unb tiege

ben brtnglic^en SBunfd^, bog er ben SDlogtfler ^om«
büt)ler, foroie bie 2:oc^ter be^felben üeranlaffc, il)n

^u begleiten. Solche Begegnung, ^ug in 'iUige

unb 00m O^r jum O^r, jum bergen, fO^ oieaei^t

eine freunblic^e Einigung mit ftc^ — mie, oermdge

fte ftc^ amor nic^t [agen, aber oertraue auf bie
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^eiöülfc ööttlid}cr gügung unb ®üte. ?)a6 er ftc^

toibcr bie |>offnung, bie jtc auf biefe 3wfQ"tJw«W'

tunft fege, tiid^t enoe^ne, bitte fie i^n mtd fle^t«

tiefem SRutterber^en.

<3c^teibenn bieg iBerlan^cn ein. 33or ifc)rcr ©inpfinbung

ftanb, et ^abe ftetd jebe ber Seiben in i^cer Der«

fcliebenen Umgebung nur aOein gefe^en, fei babim!^

bei bem Söecßfct jebeSmal n?teber ber anber^artigen

SELUrlung unterlegen, ^enn er fx^ aber beifammen

genia^re, ein 9}erglei(| (id^ feinen 9ugen unb feiner

@rfenntni6 aufbrdnge, müffc 2Igne§' Ijo^e leibliche

unD geiflige ©ci^önf)eit§oonenl)ung bie Ober^anb

über bad gemig j[ugenbli(^ ^äbfcl^e, bo4 im 3>^nem

bebeutungdlofe f^lii^te Sanbmib(|en gewinnen, non

ber Begegnung eine Saat aueicicfliciit rocrben, bie

oielIeic|t erft langfam, aber fidicr §u fegen0reid)er

3fruc|»t aufreife* 9)ie ^falagr&fin ^atte ben Ueber«

bringer bed OriefeS, einen (Bewerßmann üu9 $itt«

pDltftelu, auf ber ^kicg loarten t)ei6en unb übergab

ibm i^re älnttpovt ^ur fc^leunigen Seforgung. 3)ie

0011)00 er aud^ fo rafc||, ba§ $^ili|^ fd^on am
nCd^flen Sage bie Stmieberung in $8nben f)ie(t, fie

2uP, ^arnbü!)lcr mittbeiltc unb '^^otfc^aft uou beffcn

^ereitrciüigteit 311 ber 3^1 ^^^^^^i^"^""?^ ^urücfge^u

laffen tonnte. äUi wo^lgeeignete Stfttte bofur

n>arb ein $(a$ \xnwt\t be0 alten 6tftbt<]^en9 ®räfen«

beig uetabrebet, bi§ 3U bem üon ber Stabt (Erlangen

ouS ber 3Beg neuerbingö mieber befahrbar bergeftellt

fei. «)er Ort liege im £^al eine« m^kinS, ber
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SUdSai^, bie, bwot man gu jenem hingelange, etnen

ftideinfornen SBiefcngrunb burdjfliefie. 9)ort an ber

©traße rcoQten bte p guB oom neuen (Sbeccfc^en*

4of ^etabtommenben am feflgefegten Xage um bte

SRtttagilflunbe beti SBogen, ber bann oitd SWmbctg
eintreffen unb nod^ roieber üor bem ^ad)teinbru(^

pcüctfet)ten Eönne. ermatten. $^Uipp fugte ^orie

l^^if^ei: gceube bei, mit bet et ber SBieberbe«

grügung fetner geliebten SRittter entgegen^orre: 9on

ber ^offnung^DoHcn (Srroartung, rceUte ne auf ble

^ec-cgnung fegte, fc^n^ieg fein iörief. 3üi§ biefem

lieft fi(t empfinben, er tomme einer So^nc^ic^
noc^, ber er ftdi nid^t weigern mofle unb fönne,

boc^ meffe biefet ©rfüUung iud)t bei, bafe ne im

ftanbe fein noerbe, burc|^ ubematficlic|^ fttaft an bem

nnmdglic^en etmas au oeribibenu

lUac^ bem dmpmnQ fcinci^ 5c^reiben§ faubte

§rau ^ebmig fogleic^ emen ^oten an ben 9lat^s^

^erm ^btlipi' ^onsbörffer mit ber Sitte, i^r bei

einer gemicbttgen 8ngelegenl)eit feinen Setftanb gu

leiben. Sie ^atte \^)n feit feiner Seric^terftattung

oon bem (^arnbüblec'fcben (Mol)öft ni4|t mebr gelegen

unb trat i^m ein menig befangen mit bem Qkfufil

entgegen, bag fte bomali au(j^ ben fett Dielen {^jo^ren

cftei probten 5^reunb burc^ ^err)orfel}rinu^ eine^

iinem mueren ^efen in ääibertpruc^ fte^enbeu

furftlic^ ^od^fabrenben Qene^enil oerlegt ^yabe.

Um Tnb barüber binmegaubelfen, fpracb fie ibn beim

(Eintritt unter ^arreid^nng ibrer ©onb mit leidit-

fc^eribaftem 2on an: fyibt nic^t nacb bem
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gele^tten tKec^isfunbigen gefc^idt, fonbem tmc^ bem

%mof^mc unferet ^iefigen ^v^pofxint, ba vmu
bctamtten StometiS Sttep^on, mtt {(| bcn SMtong

unD bic *iJ]fUc^i in mii fü^Ie, qI^ 2Ingct)5nge «nfercg

Sc^aferorbenig einmal bie blumeiiumrDunbenen

(»efilbe bct ^egnt^ oufattfuf^eii. S)aiS Snbeti bed

Gommttd fte^t amor beoor, unb e$ toirb nid^t

me{)r üiel on preifeuöiüectijec ^lüiöcn^iet meiner

Marren —

*

S)oc^ ^tec entfiel ber @|>Tt(^erin bie ectünfkelte

Gc^er^tdune oon ber 3w"Ö^' i^^^'^ ®^
bauten forberte fein 9\ed)t. ©te war unfti^Iüfftg

gemefen, ob fie beu ätat^S^errn oon bem in Jtennt*

td% fegen fofle, um nm9 eS fid^ mirtUci^ bei i|^ter

geplanten ?^al)rt nac^ ^räfenberg ()anble, aber ba§

©ebürfniB, einen oertrauten ^öerat^er 5U ^aben,

mod^te in ber oQeinßebenben grau fein Uebecgemic^t

geltenb nnb lieg {!e iegt in gebt&ngtet Jt&i^ i^m

r«ic llrfac^e ber tiefen ^i^eid)merni6 i^ic^ ©emüt^eS

hmbgeben. Wlii ^od)ftauncnbem 21u§brncf uerna^m

btr |>iret ben abfonbecen @a<$oet^aU, beffen un»

IMbot erfd^nenber Sonfliet fld^ meifbat feinet

bid)teri|c^en ^^antafic in liolien; l)ia§e bcmoci]tigtc

;

3u oermutlKn ftanb inbeg rool^i, Das er alö ^^iegnig«

fd^ec oon einem SGBunf4 etfagt »erbe, bie bergend»

netgung bed jungen ^falggrafen möge fl(^ fät bie

liebliche ^»irtni t)er J^lbflurcn euiidjeibcu unb bo^

bürc^ wunberfomtten ^n^olt emeö unübertreffbaren

tätigen t^oMttfc^en 9Bec^felgefange$ begtunben.

Äod^ oor bem mit banger 6orge belafleten 9n»
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geftc^t ^au ^ebtDtgS oer^ielt er ftumm t>ie)e, einer

oom Suft^aitd^ geregten ^olöi^arfe d^nelnben Sd^ioing«

mtgeit f^neil Qnnent; toa^r^afted Seibtoefen aber

bereitete e^ it)m, ba§ er bem 3Intlnnen ber ^^fal§»

grafin, l'te am näc^jten, bem brieflich auberaumuii

Xdge }u begleiten« ni(|t miUfabren burfte, ba eine

S^tm in ber ^rüt)e beginnenbe @igung be9 fron«

(ifc^cn Äreietai^cG, Die uoraiiöncfttlicl) einer :v\i)^

tigften Sefc^luBtaffung führen tucrbe, unabduDerlic^

feine ann>efenbeit forbere. @o tonnte er feine S)ienfi»

leiftimg nur barouf befcbrinten, baß er fSr bie

^^efc^Qlfuni] eine^ (geeigneten ^u^rmerteö ,^um anbem

Sliorgen älnftalt treffen oerlprad^; llct) et)rerbietig

bonac^ oerabfc^tebenb, gab er no4 femer äReimmg

9[u0brttct, bte ^a^rt n>erbe eine, bie Hoffnung 3bter

bttrd6lau(fttigen ©uabcn erfüttenbe (£ntfcf)eiL)uug be^

roirfen, boc^ bcaufeen geriet^ bie Siic^tung feiner

®ebanten in DÖUigen äBiberfprud^ ju biefer Zr&ftt»

gung. %enn ouf bem Slbioeg oon ber ^oc^belegenen

^urg nac^ feiner l^ebauiuiu^ himi er über bie

poetifc^e gorm nac^, in roelc^er ftc^ bie Skr^err«

li^ung ber Siebe nnb Sbefcbliegung eined inngen

gürften mit einer oom erften ^ugenbrei^ gef^mflcften

©c^dferin am üoflenbetftcn ^um ^n^brucf bringen

laffe, unb begeifterte ©ingebung ^ieß i^n, ben ^rei§«

gefang fold^* rnftrcj^enbaft^-ib^nifd^en (SreigniffeS in

bie l^eitüUung eine^ auf blumennmringtem gelöt^ron

ru^enben, oon einer Shone überfc^n^ebieu Oreaoe

SU faffen.
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@eit balb amanatg Saucen ^atte bie ^falagrdfltt

^ebtüig ben SRauentinfmd Qlürnberg^ nid^t mel)t

wtlafien, unb tuie in eiue i^r frembgerDorbeue,

neue 9BeU fu^c fie am näc^ften ^rü^morgen mit

agned oon Slltenbtnb burd^ ba$ (Stiattget Z^ot

in'§ 5^eie f)inaii§. (^in ^errlidjer Septem bertatj

ipar'S, ®olb auöjc^üttenb ftieg bie ©oune am
^immetötanb in'd looltenlofe 9)latt auf, mit an bem

ÜRatmorgeit, bev in bem fturffltflen ÜRajcimilion

DOii 53aijcru t)eu irieb gciüccft, feinen SdiiDQ^er

^olfgang SBil^elm in ^eubucg aufaujuc^en, unb

^(^nlid^, mie fic^ feinen Sugen bamatö ba§ bur^i»

fa^rene Sanb bargeboten, breitete ed ftc^ auc^ ^iet

um bie beiben JJraucn au§, mcnfd^enleer, eine

fc^roeigenbe MüfU, au§ bei: taum anbetet al^ ^Stem^

ttflmmer unb oerfol^IteiS (Beb&it ouffa^en; roit bie

«infhnaligen 33iet)t)erben , roaren ouc^ bie SBftlbet

üom 5.^oben Tüefl^cfcf)mnnbeu iinb erft bn unb bort

^atte an einzelnen @teEen ein ^oben bee oon ^aUx»

^^nten aufgetriebenen (Befteäppmuclfed }um Slnbau

oon SBinterfaat begonnen, ^od^ toat bie <StQbt

5Rürnberg bebad^t geroefen, roafirenb ber Souuiicr^eit

}unac^ft bie 93erbinbung^{tcagen auf ibrem Sanb«

gebiet miebet in benu^baten @tanb gu fe^en, fo

rollte ber oon ^ar^börffer befcöaffte einfädle SBac^en,

ob auc^ nur mit ^roei $ferben befpaunt, bod^ anbccö

unb tafd^er babin, aU bie müi^fam oon fed^d hoffen

fmrtgefc|(eppte ^rad^tcotoffe M jturfSrflen. Unb

Düii 2lnberem ipart^ ha§ ®emütb ber beiben SnföiT^^^

«tfüQt, aU an leuem £ag t>a§ feinige; fte trugen
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ferne ^c^ulb an ber Vernichtung rmgaum, bet 2Ut«

bM rief {ein ontlagenbeS (Bemiffen in i^nen wa^,

lieg vot xfyctn Slugen ntc^t Stec^enfclQft forbembe

pe[pcnftifd)c C^Tfc^einungcu an§ bem oeröbeteu 'i^oben

^erauftauc^en. ^tir md^ bem d^ewinn, bet vSic^enmg

eineiS Seben^glficted trac^telen fit, an ha» bie Qugenb

ein Stecht befofe, benn an ber ©eitc ber fc^önen

^oc^ter i^res ^ruber§ füllte grau i)einüi9 pc^

^eute mieber oon jungem SKut^ befeelt, für btefe

mit^ttfireiten unb ben Sieg erringen. S>er er^ftte

nic^i culeu diawQ unb ^lon^, fouöeiu Das eingtg

nic^t inhaltsleere bes ^rbenbafein^, bie befeligenbe,

tu^ooU n^tber alle miiben Sturme fc^irmenbe ^tmot^,

bie fleh ha» Wenfc^enherg nur bei einem anbem

S^er^en, auf's innigfle mit il)iu ücrbuubcn, bereiten

tonnte. Unb fo munberfam lag boi golbene ^xd^t

Uber ber dtbt, bog eii bie (EnM)ftnbungen unter bem

ureigen $aar mie mit einer ®emSl)rleifbtng beft

^>immeB ummob, ber Xag fei berufen, aHe banqe

£rubnig 5u uerfc^eudi^en^ in woUenlofe greubigCeit

umsunmnbeln.

3iem(i(i^ fc^neQ, trog ber Sc^roerfdUigteit be# oit«

üaterifd)t); ^Baqen^ ging auf ber gutqebefferten ©trope

bie ga^rt bis ^ur üeinen @tabt (Erlangen; um bie

SKitte bei$ ftricgd oon biiferlt^en ^eertnipprn lfm*

mal beinahe ooCtflanbig in ^Ifc^e gelegt, fa^ fte nur

erft mit menigen unb ärmlichen um Die 5lltRäbter

ftircl^ neuerbauten Käufern an. ^ier bog bod Su^r«

mer! üvA feiner bid^er nArblid^en 9ti((tung neben

bem ianggcftrecftcu ^all bes Burgbergs ^in nadj^
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Often um, unb balb ^eic^neten Ttc^ bie eigencrctioen

Stufengebtlbe unb .kuppen bee Quragcbirge^ beutiic^

gegen beu ^or^ont ab. Sangfamer ivarb jegt ba§

SSeitertommen auf anNgenbem, f)c^ untet bem
£e^erberg empottrümmenben 9Bege, bie ^ferbe ge^^

lonc^ten nur mebr im Schritt oorn)ärt§, unb ha^

Siutrücfeu ber ©onne formte ©ebcnfen regen, ob bie

(fovei^ung beiS feftgefegten @tunbe mdg«

Hc^ loerbe. ?)o<| ba c^iü&ten einmal unoorgefefien

0011 cuiem fe!Mt]cu i^aiu^c btc ^äc^er be§ Obertf)cil§

ber oerfQÜenea Drtjc^aft OUdfenberg \d)on unweit

entgegen, unb ({(|| bie ©trage no4 ^iltpoltftetn

fmrtfegte, ffanb ^fal^graf $i)iHpp, au8f<^enbfn

©!tcf§, l)arrenb an bcr (^kbcfung. ^r fcbien otfetn

getommen fein, führte e^ifürc^tig bie ^anb feinet

aotuttet unb bann bitj bie feinet (Soufine an bie

ßippen; banac^ ftanben bie 3"1t^"^^^"fl^^^'^tf^nen

einige Slugenblicfe fc^roeigenb nebencinanber, bis Jrau

^bn)ig bie ^age oom ÜRunbe btacfite: «8iß ®u
o^ne 3)eine — S)eine ^au^genoffen ^iet?' 9lun

oerfegte bcr 2lnge)proct)ciic : ^^iciu, fie luaiten brüben

— roenn Sie mir nacf)folgcu wollen, liebe 3Jluttec —

"

2lu(^ feine älntmort {lang fiodenb, au^ oerengter

Snifl, ^Ibfc^eu war fein Slicf fiber Sgned* bunHe

('^'•eiüQutiunii l)iuiicftrcift unb er fügte hm^ii - ;,2^arum

baft ^u 2)ic^ fo büfter — in foid^er ftleibung (a^

idi 3)i(b no(^ nie —

'

Srfennbar fibte bie ftembartige, ibre Scbonbeit

ftierlid] hebenbe Xxadn eine überroaltigenbe ^IBirtuug

au( t^n; ftatt ber roortios ^letbenben ermieberte bie
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$fa()gtäfin: hxft noc^ obne jlutibe, bag S)eiii

9tttber Subtuig nic^t me^r mit un§ lebt fc^neb*§

ntd^t, tpolltc ^ir mit bem ^mbe fagen, baß 3)u

Der einzige Sot)n bift, Der mir geblieben ift.'

3luf bad Oeftc^t beS juitgen $fal3Qvafen fiel eine

tiefe ©laffe. ?)ie plSgltt^e Slac^nc^t breitete ffe

brüber, bodi .^ugleicf) fiUiUe cr'§ aii§ ben letzten

SBorten mit qualooUer ^JDla^nung an (ein £)er5 greifen.

(Selaffen f|>tac^ ^au ^ebmig \t^t ^interbretn : ,9Bic

rou^ten ja, c§ fonne nic^t mebr anbere gefc^e^n.

betrauere beu :i:cibteu, boc^ memc .öoniiung rul^t

ben Sebenben. ®u n>ill{t und ba^tn führen,

$^Ut|)p, n»o ibret bie (Etfflllung wartet."

SBie rinnbetäubt fegte er nun lialbfc^rDantcnb ben

fjuß jum (Se^en oor. ^ie Kunbgebungeu feiner

3Hutter n>aten nic^t bered^net getoefen, aU Slud^g

i^rer natfirtic^en Semegung i^on ben Sippen ^efommen,

bodj tluge ^^3ebac^tnot)me hätte fie uic^i iDivciamer

geftalten fonnen. Qm Serbanb mit ber Sobcsbot*

f^aft erf(fütterten jte i^n im ^nnecflen^ unb oor

i^m l)ob fld^ ^gne9 oon Sltentunb in ber bearotugenben

rounbcrbnren gcierlidjfcit auf. 5)tc \pfal5grafin ^atte

nic^t ücrgcbcnö il^re $)offiuuu] auf bte^eu 2^ag gefegt,

ber im ^er^fc^lag ifyct^ @o^ned bie ^übfc^e S&rgerd»

to^ter einer Hebermad^t unterliegen laffen foOte.

2?on ber ©trage abbiegcnb, fcfiritt er auf einem

fddmalen äBege Doraud^ neben bem bie ftaUac^, il^rem

Urfprung noc^ na^^ att ein geller Ouell ^inriefelte.

5)er 30g fic^ in eine grüne, mit Laubbäumen bebecf*

te, boc^ oon i^nen nur ^albüberfchattete ^^alemfent^
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tmg hinein, benn bie Sonne fanb mannigfach 3^"

gang, bnt<^ baS ©e^iDeig fpietenbeiS Oolbgeringel

fterob uuTfen. din l)einili4 umfd^loffener , noc^

ba unb bort mit farbigen Sommecblumen beftic(tet

4>auigatnb nHxr% ntd^t an ben l^annal^enben ^etbfl,

fonbern wie an grü^ling gemaf)nenb; feine oon

fünftcinber ©pielerci eine^ ^eguigbic^terö erbac^te

arfabifc^e ^bxt, oielme^c ein oom 3^^^^^ mirüicde

$oefle f(IMf^l>» Statut mit ftiOem. ^a^^ftem 9flei}

begabter Oobenflec! bentfdnr (Srbe. S)cr ^fab

münbcte balb gegen eine fieine fiid^tung au§, an

beten Stanb ^^ilipf^ )ur @eite trat, um bie beiben

il^ IRa^gefolgten notange^n 311 laffen; brüben, ien*

fcitö be^ fielen ^lageö ftanben im ©dintten einc^

größeren Saumes ^mei ©eftalten, eine männlich unb

eine meiblic^ getieibete. S)ie leitete trat nun,

ben Sbttommenben entgegenbemegenb, unter bem um»

bämmemben Ueber^ang ^jeroor unb in'5 ^etle Sonnen*

lic^t ^erauS.

S)och iugleic^ l^ielt bec gug bet $falagraftn

^oftenb an unb ein Sc^retf burcihfu^r fte. SEBad ba

auf f!e jufc^ritt, wai fein ()übfcbe§ ^üigermdbd)en,

,n)ie ej^ ^umeilen in bem Staube oorfam unb ftc^

fSv ein Ubtblid^ed (Sebic^t eignete' — burd^ sittemb

ücrijdugenben Schleier öor bem Slicf fa^ grau ^eb^

roig, baS roar in fc^einlofcr, faft ärmlid)er ®c|li(l)t*

^t be£ ®enmnbe$ bie ^olbfettgfeit ber S^genb felbfi,

.

unbenennbar für SBotte unb jeben SBibetf^onb ol^n«

möd)tici lät)mcnb — ber erfte fü^e grüi)lini] wat^

in ^immlilc^er namenlofer fiieblic^teit, ber^be^mingenb
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fut iebed ^uge, jebeiS @efu^l, gleic^oiel ob einei

9Rantte9 ober 9Betbe§. ftetne ot^tniiifc^ inrangnibe

@Öttin ber 3cf)önt)cit, aber beutfc^e Siebe ^atie fid^

in btefem 2liuli| i^r ^ilbiiiö erfd^affcn —
Oati) o^ne 'Befangenheit ging (Stöbet gombu^lec

auf Stau $ebn)ig ^u^ verneigte Ttc^ nic^t in l)5ftic^^

e()iiucd^töüotler Untert{)dmqfeit üor ber gürftin, nur

mit cinfach*mdb(hen^oftet ^nmut^ oor ber Butter

M (S^eliebten unb fd^btg fdfteulod bie blauen ähigen

ge^^en fie auf. %em f^olfym 9tang unb9bimen ffamb

uubeiDußte .&ot)eit ber Statur, auf eine (StroieDcrung

i^tee (^ruBe^ luactenb, gegenübet.

9)ocl^ nichts regte ein at^emlofed Sc^meig^

log über ber fonntgen Sid^tung, auf aflen Sippen.

Wit gro§ aufgeiiHiretem Slicf hafteten Signet' Singen

ftumm auf i^rer (Gegnerin, roö^renb ber junge ^aS)«

graf feine Siber feft ^erabfd^log, aü fu4e er |14

gepcn ba§ ©inbringen beä l^ilDes uor iiinen ju er»

roe^ren. 9lur feiner SJ^utter tarn jegt o^ue 2öiffen

ein toum oerfUnbUc^ Saut oon )ittembem ä^nbe:

^ic 3Borte fdiienen nur eine für^efte Entgegnung

auf ben (^ruB beroor^ubnngen, bod^ i^r ^on fagte

anbered. äbu» t^m Hang'd: 9>u btffd — ba begreife

i(4 aOed —
Hber plögltc^ üerraaubelte ftdj nun ba§ regung§*

lofe '^tlb 3U einer faft ungeftümen Seroegung. ^enn,

wiQenlod ftbermfiltigt trat Slgned oon Sltenhtnb auf

(Slibet $ambül)Ier ,^u, fc^lang ben %xm um i^ten

tnacEen unb fugte fte auf bie otirn.
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fa% ^^ilipp mit mieber gedffneten Sugen,

unb eine 3Boge oon @mpfitibunöcn brac^ über i^n

ein. 9lu§ bet ^anblung fprac^ ein tiefet (^emüt^,

ettt Sbeljtmi feinet Qoufine, ben er fo xA^t in i^r

gegtattH nid^t für bentbdt gehalten. Sie geigte i^t

SBefen bem (ll§bet§ ebenbürtig, bie gefaqt fiotte:

3ct> l)abe fte lieb bafür, bag i^t ^er^ ebenfo wit

tneined f&t S)i(t fd&l&gt, unb um i^tetmiflen t^ftte

t§ mir me^, menn ic^ Seine ^<m merben tdmtte.

9lic^t bie äunm ©dbonbeit waf§ cterocfen, fonbern

eine innece t^re^ ^er^en^, bie il)n mit unlö^lid^m

Ocmb au(( an äigned gefeffett ^ielt

daneben aber burd^ftürmte i^n ein anbere§ ®e*

fü^l: ®l§bet iDüx bie ©iegenn in bem Söetiftreit,

benn felbft Signet b^^tte tlcb oot ibr neigen müffen.

3a, ein rounberlid^ üeränberteg Silb roar'§. Wc^t

feinblicb [tauben ftc^ bie Reiben entpec^en, oieUneliv

bie äirme oerfcbUingen !)altenb, a(§ ^reunbinnen, mie

jmei S(|roefleni. äBobl botte bie Umarmung ber

^flentod&ter ffiöbet garnbü^ler einen ÄngenbM
lang überrafc^t bocf) fcf)nell tüor'^ i^r gemoiben,

aB l)abe eS nicbt anbec^ ge)c^el)en Tonnen, fei felbft«

oerfUinblic^ fo gemefen. Sie mftgten {ifb lieb ^aben,

meil i^re ^cr^en beibe in gleicher Siebe für i^n

fcblugen.

3egt fanb aucb grau ^ebmig^ nicbt üare t)e^

{Innung, bocb äBorte. Sie trat )u bem Qiirger>

mftbcben binan, erfaßte bie f>anb <SI$bet§ unb fpraci^ :

^if.mt iDel)c Jicwbe ift'^ für mid), mein S^nb, 9)ld&

tennen ^u lernen. ^Iber meine klugen bitten ba^u
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3)efaie$ SlnbttfM nt4t beburft, benn S)tt mugtefl \a

fein, bie 2)u btfl."

©eltfam ftanbcn alle bei einauDcr. ®a§ fic

^Ut^ei: 5ufamtnengefü^ct, lag toie oon einet

tDtttung in 93ergeffen|«it eingemiegt. (Sinem Xtoume

gUc^'§, bem unausbleiblich em ^lufroac^en nadjfolgen

mußte, bod^ tarn bie^ feinem ^um ©emufetroeröen.

S)ie beiben einträchtigen (3)egnecinnen toitgten {tc^

nid^td mit SEBotten fagen, aber bie beiber

Derflärte ein glei(i)er ladjelnbet ^u^öiucf ber^ (^(ücfe§,

als t)abe jebe baö errungen, monac^ fie gebangt.

3ioei ftut^Ungijiunge ®ef(|dpfe nwten ed, odflig oet«

fc^iebem faft gegenfäglic^ in i^rem Siebtel^, bod^ fidb

gleteb an 9Reinf)eit bc^ ®emütl)§, uiiautaftbar iiou

leOec niebcigen Regung. 60 Ratten [k getrau, n^a^

^e, fU^ jum etflenmal ecblidenb unb ecfennenb, nit^t

anbetd getonnt, fi^ onetnonbet geflüd)tet, gemeinfom

ber ©efa^r SBiberftaub -^u Iciftcn
,

bie 3"^^^'^^^^^

unb unt)erf5hnlic()e geinbfc()aft ^mifc^en i^nen

fc^ücen bto^te.

9Ba§ aber foOte bei ienem (Snoad^ auft ber

^raumbcfaflenliett c^cfcficlien? ^er non nicuuinb

Doraufgeal)nte, aüem begreifen entrücfte S3organg

tKitte neben bem @tamme ber Sut^e, mtS bccen

Sc^attenfall ffil5bet ^eroorgefommen , nod^ einen

3wWauer befeffen, beu \eP,t ein unroirifürlicfier ein-

trieb feine Slegloftgfeit aufgeben, oon bortber vou

breiten lieg, fing gfambä^fet nxtt% ber auf bie

^Jfal^gtäfin guttat; er na()m feinen ßut oon ber

Stirn unb begrüßte fie mit einer ehrerbietigen SSer»
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beugung. 3^ict)t ^ipeifel l\tt'§, tiiefc (^^rerroeifung

galt nid^t bem fürftUctien 9ton0, boc^ hn SDtuttet,

bie in Rattern jtttmpf ftd^ f^Ibfl fiftenmtnben, bem
eintrieb ed)tcn ^entcf)cn9cfüfjle§ folgenl), feinem

fiin^e milb unb gütig bie ^anb gereicht ^otte; oor

bet neigte et fid^ in bantbotent SRitempfinben bed

Sc^n^eren, bo$ Re oodbrad^t. gftau {^ebmig blidte

\hm, abroefenben (ik^ftcS, turg tüortloS in'§ ©efld^t,

aber bann fam i^r oom SRunbe: ^®ic ftnb'ö —
i<^ ertenne @ie mieber, SRagiftec gambü^let — e9

ift lange 3^i^ oergongen, fettbem n>tt uns anlegt

gcfef)en — eine anbre 3^^^ ruar'§ — wir warm
betbe jung in i^c — unfere ilinber bort noc^

nic^t —

•

®ie beenbete boS let|te nic^t, mö^renb beü

<5pre4en§ TOorb it)r bie ^^efutnung wa(S^, e§ fei

ntc^td an bem mt^eilDoUen )iü^iberftceit oetänbett,

vielmehr nur nac^ unlddbater ^be et fid^ net«

f<^limmett 3)oc^ id^lingS bemfid^tigte fid^'S i^rer

babei, ber U^ater (Sl§bet§ fei ber ©tn^iqe, bet ibrer

^t^lofigfeit 5ur ©ulfe fommen (onnc nnb müfje,

tmb abbred^enb fn^r fle in 93etmotten^it Saftig fort:

^Unfere SKnber flnb's, 3^re§ nnb meinet — laffen

©ie un§ bcibeu, üeieinigt in uuicret iiiebe für fle

— aber reichen ©ie mir ibren Slrm — mein %ui
ifk i^eut' etmaiS unfld^

©ie fajite uac^ feinem 2lrm unb 50g ibn mit

ftc^ unter ba§ fd^attenbe Saubgejmeig bed ^aini^.

(Sr ftü^te bie mectbat fdfimanfenb ttel^enbe; in

feinen 3ügcn gab fi^ ein ooOed SRideib mit bet

Imidin 2cMf<n« ^ taajorem Dti floriaai. 24
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^ülflo|en grau !unb, bte feinen Soctang behaupten

moUJU, nur ald ein Snenfc^ oon t^m au(^ für flc^

gleid^eS 9iec{)t «erlangte, unb i!e i^tet Sitte

ma% baponfü^renb, fagte er, beroc(;ten IToneS:

toti^ md^t, WQ§ (Euce fürftUc^^e (Knaben doit mir

erhoffen tonn, benn nid^t bei un$ liegt bie <£nt^

fc^eibung —' .

©ie fiel ein: ,9^cin — ©ic fagen — bie

fte^t allein in bec $anb ä^otted. äbec feine gftgung

bebient fid^ bet fDlenfc^en all SBett^uge 5uc 9st^

fü^iuug feinet SöiQeuy —

*

9bn Slanbe bec tleinen fiidj^timg nmven Sie

gurfldgeblieben , benen £ug g^atnbfil^Icc bie ünU
fc^cibunq <^uma§. 33ou \i)mn rvav ber 'öann, ber

fie umfangen, noä) nic^t abgcfaüeii, ober fie rooElten

nid^t oon i^m oeclaffen mecben, I^ieUen i^n ouftec^t

iteine bet beiben ®Ieic^geliebten be§ iungen $fa(§'

grafcti luadjtc bei auDcru tRec^t an i^m ftreuig,

begehrte einen ^ergid)t von \\)xi jebe füllte ftc^

beftiebigt unb giudlic^ im Semugtfein feiner Siebe,

bie au(^ 5n)ifd^en it^nen ein SiebeSbonb oerhtupft

I)atte. ©ie backten nic^i Oer ^^if^i^Ut öaß er nur

eine gu feiner grau erroä^len !önne; bie fricbooüe

®egennHxrt ecfuUte gon^ bie (Semät^er beibec, in

benen fic^ n>eitereS Verlangen regte. 9Bie ^niei

©djroeftern füljlrcu fie fic^, bic ^ei^ c;nc^

^rubecS t^eilen fonnten, begriffen nic^t me^r, luelc^e

t^örictite äSorfteUung i^nen eingebilbet ^abe, bag fte

fid^ QÜä SEBibecfad^etinnen entgegenfle^n müßten.

Unb \o iaahcn fte fic^ jegt auO^, iiad^ 'l^i-ji^ipp ^i"'
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blideiib, in einem ungefproc^enen ©ebanten jufammen,

lächelten unb nicften fid) rcedjfelfeitig if)r 5^erftanbm§

unb Uebereinftimmung j|u. &x ftanb feittoarts attetn,

uttni&c^tig, fid^ gu tegen^ ttxoaS p benten unb ju

lüoClen, mit 93oben geheftetem ©lief, um nic^tg

von bcm unfaglic^ ^nr G>intro(|t gufammen^e feilten

2)oppelbiIbe fetner £iebe ma^t^une^men; ein £nig^

WSb max ü^m, müffe ^ fein, getgongen, toenn fein

3luge fid^ banai^ aufgebe. ®0(^ nun bemegte e§

fld^ auf i^n gu; er fab*§ nid^t, empfanb e3 mu.

S)i4t traten fte nac^ intern fc^weigenben (Sinoer«

nehmen oot i^n |)in unb )ebe oon i^nen etfagte

eine feiner .f^äube mit bet it)rigen.

3öie ein S^un frd^Ud^ fpielenber irlinber loai'si,

beiben fiel bieiS SRed^t pt unb leine beeinträchtigte
,

eS ber anbem. Soften fle bömit ben unoereinbaten

Sßiberftreit, lacftcltcn il)n fort wk jtpei l)olbe ö^enien

beS ftiCien, »eltentlcßenen 3:öalgrunbe§? (Sr fei nur

ein ma^n, nid^td äBicttic^d, im Sieid^ bec Siebe

fc^minbe ieber 3n'^^fP^^^ @(|cttten im

Sonnenlid^t

92ein — ed gab eine SBelt braugen, in bie ße

oon biefer ^aubetummobenen StStte ^urücRe^ren, in

ber fle ein mac^c^ Seben roeitertütircn muBten. (Sin

3&if|en lag mit unbemegbac fd^rcerem ^rucf laftenb

im Ämtern ^^ilippd/ nur ein Ztaumfpiel fei%

tHnrfiberfc^minbenb unb aOeiS gleid^ belaffenb. Sbet

tJon fo lieblid) bctl]örcnber 2lrt xvax c^, baft and) er

fic^ uic^t mit lemcr ©rtenntnife bagegcn mel)ren

tonnte, bii^ ed mefenlod jetge^e, nid^t benten, fid^

24*
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mir ber loi^elnben ZSufc^ung t)inge&en moflte. Ob
fte nur mit bem Sd)ein eine§ ®Iü(fc§ betrop.

(^)enbete fie boc^ für ein Söcilciett aus, imb bie

^nbe bet betben ^aUmb, fagte et: «3o, (iudf^ ge^

^Srt mein ^er^, mtrb e$ immer geboren. Q^r ^abt

ben 2öcq c^cfuiibeu uub ^eigt it)!t mir, owf bem mir

in bliebe miUmauber ge^eu !önnen — nein, nic^t

ge^en — fitet beifammenfi^en la^ uti4 unb oet«

geffen — m<|t ©ergeffen, fonbern gebenten— freube»

ooH füllen, mie [c^öu biefe Stunbe ift
—

*

Qt^m tarn ni^t }um 9emugtfein, wq§ et oom
IDhinbe brachte, aber bie erften gefproc^enen 9Borte

roarcn'^, bic ben biö^erigeu *üauu be^ Sdjmeigen^

burc^broc^en, unb feiner Slufforberung folgend, üc§eu

bie SKab^en fld^ oud^ mit einet erßen me^fdfeitigeit

Sbitebe auf ben Stafenboben nieber: ,ftomm, (SÜ^

bet/ fogte bie eine, unb: ^Qa, Signet/ ermicberie

bie onbre. ^ereitmiUtg unb ücrtraut flang'^ ^in

unb ^et; nun fagen ße ^eien nebeneinanber,

Wiivv in i^rer 9Ritte, i^e ^be fort^altenb.

Unb nic^t me^r ftiimm, mie ^uoor; mcc^felnb tönten

i^re Stimmen in ben fonnigen £ag, ^eU unb frö^Ud^

mie bie oon forglofen ftinbem, bie (SItem

anheimgeben, für fte ju beuten unb mit reiferer

©rfa^rung ju befeitigen, mai^ fic^, eigentUd) nur al^

ein bebeutungiSlofed 38ott^ ^mifc^en fie gefieUt. 9)a*

p moren \a bte betben mitetnonbet S)aDonge'

]ii)rii teuen f)ier ,^ufntuuitugcfommen uiit) ^in^cu larl)-

fct)iagenb beüben am Ouell entlang, um rüc^e^renb

ju befkfiHgen, bie jtinbet Ritten f<^on üor ifuntn
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(^n^ ^T^ic^tige gefuubeu, bebücfe gar feiner roeiteten

£dfung beffen me^c, wa9 nur ben Sd^tt geboten,

rt(| unentroitrbar §u toibetfltelten.

(Sbenfo tTauni!}aft aber n>ar and] jenen ©eiben,

ber ^fali^grdfin ^)ebrci9 unb i^rem Begleiter, baö

(£igentH(^e in SSergeffen^eit getat^en, wooon fte in

biefer frieblid^ fc^onen ©tifle ^ufommengefüt)^ roorben.

3)ie Söorte, mit beneii bie fleme Sichtung oer*

laffen. Ratten sroifc^en i^nen eine QvDkiptaii^t axi»

qetaüpU uttb fottgefegt bie nicbt bed 3^^^ ^
Begegnung ^ier gcbac^tc, in ber üielme^r bic im^

oereinbaren SBeltanfc^auungen ber langfam ^in unb

toibet St^ceitenben fld^ auftodten unb entgegen*

traten. Seibe rebeten mit gebftmi^ften Stimmen,
• wnb mcifteng wat gmu ©ebroig bie 3^^^^^"^^»*

fte oermod^te ^^ornbü^ler nic^t^ 5U fagen, VDa&

er ni^t nmgte, felbft in feiner ^ugenb eomt«

gelifdier ^farter fo in ftc^ getragen unb geglaubt

f)atte. ^orf) feine oom tiefftcn (S^runbe qu^ um'

geftoltete (^rfenntnife, mit ruhiger ©elaffen^eit

gmeifeQofer Ueberjmgung bargelegt, traf i^r att

uner^Srt ^rembed, QnfagbareS unb Qrfc^redtenbed

an'^ Obr. 9ln if)re Vernunft roanbte Od)'?, mit

ber fte oiel erfahren unb raeifc aüe irbifct)en ^inge

bemog, forberte bie gleiche Prüfung ber überlieferten

firc^Iid)en SeE)ren burd^ i^re eigne, jeglic^iem wer*

liet)cne, allein jum Urt^eilöfpruc^ berufene ®eifte^^=

mitgift. 3)em au miHfabren, mar fte ni^t im ftanbe;

fie tonnte bie (Brunblage nic^t umflür^en, auf benen

(Er^ie^ung unb @en)ol)uuug uon 5tinb^elt an i^r
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lieben nufL^erid)tet t)attcn. 3" il)tem 5[^erftQnbc

Iprac^ er cergeben^^ bod) ein ®efü^l m i^r ^ucfte

man4mal bei feinen SBovten gufammen, bag fie

oetfhtmmte, tttnfonfl na<| einem (SegenoorlKtIt fu^te.

Unfaßbare^ Ijaiie fic felbfi ciDulDcr, öun^ breigig

5af)re lang ring§ um flc^ ^er von unzählbaren

Xoufenben ecleiben fe^n, ben ®ieg beiS ttntecfitd unb

ber Onmenfc^ttc^teit Senrid^tung oOed Qblen imb

©c^öncn, ben Qomnter ber Unfc^ulb unb bie 55ers

gtoeifluttg ber ©emartcrtcii, ^ülfioS nac^ einer iRet*

tung gum Gimmel älufp^nenben. Son milbem

9taul6get^ter in 9Renfc^enge{lalt wwc febed göttliche

©ebot ftraflo§ ocrI)ö^nt, im gan,^cn We!c6 oQe^

i^ebeii^lud in einen ungei^euren ^bgnuib ^niunter-

gefdj^lungen morben, auf R3ianbfUltten unb Schutt«

I)aufen faft nur roflfleS Unfraut leiblichen Cllenb§,

geifti(^er unb fittlldjer 23erborbcn]^eit jurücfgebiieben.

3)a$ MeS ^atte bie äBeiS^eit, OOte unb

börm^er^igteit ®otte9 nid^t aOein o^ne ed na binbem

^ugclaffen, i\iiitiern fo qemotlt benn roiber feinen

SBiHen ^ötte es nic|t gefc^e^en fonnen. Unfaßbare^

fpm4 boroud, ^atte fc^on dfter bie Snq^nbung
ber ^falagräftn ^bn)ig mit einem €(|anber but^«

rüttelt, i\)at'§ aiuli jcr^t, rcic Su^ garnbüljicr iljr

ben ((^ncibenben ©ibeiipnu^ jroifc^en bem ^o^n»

lac^enben £riunipb ^ed 8ofen, bev gatfc^b^it ^f^teber'

trad^t unb ro^ (Bemalt auf (Svben unb i^
(^läubigteit an eine qerecbtc, Uebitid)e, oercbrung^--

mürbige ^8or)et)uug vot ^ugen ftielt. griff an

i^c innere^ ®efü^l, 30g ed )u ft^r hinüber, bojl
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fie nic^td )u entgegnen oennoc^te ; bod^ bie SBemunf

t

in \fycm Äopfe jur ©errfd^aft auf^utingen, befagen

feine Söorte nic^t 2Rac^t. ©ie fd)lof3 bie pieiftic^cn

Slugen oor i^ncu, benn ein Sdiu)inbel bco^te (i(^

M bet äJotftednng .bemächtigen, nm ein

$öa^n fei i|te triftlid^e 3«^^^^^^* gemcfen, unb He

ernpfaab, roenn biefe 5U tpanfen anfange, muffe

fte felbft ^Itlo^ ^VL ^oben faUen. @o fc^ritten bie

Seiben ^in unb wtbet, unb eine oerging um
fte, bic i^ncn nic^t ben)u§t rcarb. 2lber ^inces ge=

langte in bicfcr ©tunbe oott in grau ©ebroig §ur

Steife, beffen fteimfaat f\t von \t%tt im @emäti^

getragen, nur bonn unb nmnn einmal flfic^tig uon

einem roud^eniben äuffc^ic^en if)r al§ ®rbtl}eil ^u^

gefallener §offart überbrangt. §^lar ging i^r im

Ziefften auf, nid^t aUein nad^ ber ftirc^nle^re ffir

eine emtge Seelenfortbauer im (^enfeits, fonbem

ebenfo fc^on auf ber @rbe feien bie 2Ticiiiil)en gleid)^

bürtig erfc^affen, rcenn fte bo^ (^ute unb @ble in

ftd^ aum Oefeg t^red Sebent erl^oben, unb nur

ormfelige SHnb^eit leeren $0(|mut^e9 !5nne an

fie ein SöcrrliiiuiB nad^ ber Sufo^iig^^it t^^^^ 3tanbe$^

unterfdiicbes legen. Allein ba§ 3J^enfc^lic^e il^reö

S)enteni, ^^lend unb |>anbelnd bebingte i^ren

9lang, fleflte fie auf eine niebrige ober f)o^t, bie

^öcbfte ©titfe, uub mit t)erber ^euc griff ber '$fal5=

gräfin, nic^t eine Serfünbigung an einem ©efcfiöpfe

(&ont§, oielmebr ein menfd^lid^er ^reoel an'd dit*

roiffen, beffen fie flrf) in iljrer mütterlichen 9loth*

loftgteit an ber unfchulbdooU ^ l)ol0)eligen Soc^ter
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biefed SRannei^ fc^ulbig gemacht S)ad btdngte ftc^

i^r getvaltfam attd bem ^etgen auf bte Sippen, uttb

nun fprac^ ft^ einmal, feine ^ant> faffenb unb

^altetit) :

bante Qf^mn, ^mbfl^let, utib bitte ®te

um ^\)tt Sergebung ffir ba§, loomtt eitle Set*

blenbuug in mir ficö uiiroürDig an ^^neii uiiö ,1[brem

Shnbe oecgattgen ^at. äBoi €ie mic aU ^t^tt

(fefemttnig vorgehalten, Cann id^ nidftt atmehmen;

ic^ bin 5U alt bafür, nennen 3ie'^, fc^mad^; ein

^Dlann ift n}0^1 ftdtEec gefc^affen, aiä eme ^ytau,

utib i4 niug in bet Quottfi^t fteibeit, mit bec tc^

mein Seben fA§ ^ute etbulbet. Xbet Sie ^beit

mid^ in biefcr Stuube gelehrt, baß cm DJ^eiiicti oon

ebelfter (5inneSait fein tann o^ne ben ®lauben an

eine meife unb gerechte äSeborbmmg, o^ne (Sc

martung etned Sol^ned unb ol^ne f^urc^t oot einer

otiafe. Da^ trennt un^ iiidit, öae Dcrbinöet iin^,

benn ein (ä)efül)l ni mir jagt, baö ift i)ennoc^ em

ilenn)ei(|en unb ift bie tieffie ®runbUige ma^r^after

Sleligion. ^c^ fü^le aud^, unb ic^ ^üme O^nen

ntdöt barum, J^arubüt)ler, baß ^l)t 2)en!en eine ÜKa(5t

auf meuien ©otin übt —
S)ie Spred^enbe bracl^, ja^ aufommenfalirenb, ab

unb [tiefe au§: ,S)o pnb fte — unb ma9 — mir

^aben nicbt^ —

*

d^in älufblict hatte i^r ge^igt, baß fte unoocge*

fe^en mieber nah ^ ®^ 3unldgeblttbencn

gelongt feien, unb ©efinnung überfiel fte mit heftigem

<5(hrect. ^icht ber '2iu£ftauf(h t>on ^emungen über
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ber 3n)ecC beS l^ier 3ufammnt!ommeii$ gemefen; tooS

forbcmb ha^n ^^hvcino^u tniq ein ^citlid^4rbifci^c§ 3ln*

gefielt, ein jungcö ipeibiid^es ^oppelantli^, ba§ bort

oom fltütieit 9iafen (etfa^. älud feiner @(|dn^ett bliAe

nic^t ber frieblid^ Studglelc^ {Id^ roiberftrebenber 9e«

banfen an, fonbern unvereinbare 3^^^^^fPöltiöfe!t, bie

gtoßc, be^ f^eilmittel^ bebürfti^c ^ecien^notJ). Ueber

bie ^tte {id^ l^ier unb bort, wie ein oon ben (Sannen*

ftxaf)kn gemobener ®otbfd|leler, SSergeffenl^eit gelegt,

aber barunter raar \\^ uiiueiänL)Ln't geblieben unb un*

abänberlic^ ; öeiben fam'^ in öiefem ^ilugenblid 5Uin

Semufstfein, £ng ^mbü^ler. Unb nor beiben

recftc ftc^'ä unabroei^bar auf, bafe t^r freunbltdö^^

©inDernei)men nuljloö fei, feine Söfuug, Eein ^ni)§»

mittel gebracht, no^ gu fd^affen oecmöge. ^fyctm

^emeinfamen SBiflen fianb eine Uebermac^t entgegen,

bie gleic^jerroeife, nur mit bem Uiuciidjiebc line^

iBorte^, fte }ur O^nmoc^t lähmte: (Sine göttliche

@a^nng — eine menfc^lic^e Sa^ung.

SBteberberautomnten lieg nnwUttürltd^ auc^

^bilipp^ 2lgne§ unb dl^bet fid^ oom 6it3 auffidien.

©le b<itten raie forglofe Slinber, für bie i^re ratt)=

fd^Iogenben (Sltem bebacfit feien, miteinanber gefpro^en

unb gefc^ergt, fid^ ber traumf)aften (Stnmtegung i^re^

?)enfen5 überlaffcn, bod^) jcgt ^erging lei§ ba§

golbene ®efpinn{t um i^re 5inne. Ql^ntn bdmmerte

l^inburd^, Ritten auf etmad gewartet, bad nun

l^erannol^e, unb fte ftonben fc^meigenb, mit einem un«

^eroiffen, ftagenben ^iid ber 3Jiutter unb bem Sater
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entgegenfet:)ent). 3)te aber hielten jegt gieid^fatl^

loortunfa^i0«ftumm , ben ßodenben an unb

midien vor ben auf fte gerid^teten Sugen fd^eu mit

ben lijugeu ^ur oeite.

Sbivi lag äber aflen eine lautlod « at^emoer«

l^attenbe StiQe, bo(^ nur loenige ^er^fdaläge long

fonntc fie anbauern. ^aun inuBte ein ^lil^fAlog

ba§ trügcrifc^c Sonnengeroirf burc^fa^ren, grelle

(Sc!enntni| ber 3Btrtltc^!eit boS Zaufc^ungggewebe

^neigen, bo$ äCnfroad^en ber fpielenben ftinbet ouil

bem bet[)örenben 2;rQuui.

%hn ba tarn, einen äluffc^ub bringenb, etn>a$,

wie au$ ber Suft b^tabfaSenb, 6et|tt, §un5<!^fl üon

nicmanbem btutlidj ertannt, n)a§ es fei. Sine

menic^lid)e (i^eftalt, ein SJlann ipar'i^, ber fic^ b\§t^

nic^t mit ^ier befunben; ju $fecb i^atte et oon

9Himberg l)er nic^t ben SBeg übet (Btlangen, fonbenr

beiräd)iliLl; ud^er grabe l^iic^tuuö auf (^rofenberg

eiugefc^lagen unb an ber ©tTa&ent^cUung vom

ftutfcber beiS leetmactenbeh ®ef&btti etfa^ten, mobin

bie Önfoffen be^felben foitgegangen feien, ©eine

äußere (£rfcf)einung gab ju erfennen, baß er ant)alt^

io& geritten unb banadfi laufenb bi§ ^ier^er gefammen

fein müffe; nun ettannte g^au ^ebmig butc^ einen

€(bleiet not ibren Singen ben 9latb$b«ttn $bHu>P

^argborffer, ber [ciHeii ^ut dou ber tropfenben Sttni

oblüftcnb unter ehrerbietiger ißerneigung oor fte ^in*

trat unb no6^ fydb atbembetaubt Dom ÜRunbe btacdte:

„^6) bin iSutet f&tflU4en ®naben bo(b noi^ naib«

gefolgt; beuu bie l^eutige J^ru^ngung be§ ^oc^mögenben
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fronftfc^en Stxtxöta^tB i)at ^eiliger i|>r (bxht erceid^U

ald z§ ber SSoraudfe^una )u eniHirten ge«

fionben —

^

Der Sprecher mußte ifuft fc^öpfen; bic ^\ai^^

gtofin blidte i^m au§ abmefenben (Bebanten in'§

(Befielt unb enuiebecte gleichgültigen Zon'd: ,i{B09U

!)Qbeu Sic \\d) folcljci Utül)c unb Cvrfd)öpfuug uuter^

}O0en? Die wax unnöt^ig uuo uugioS.'

Sine bittere (Sinfutc^ung um tbte SRunbwintel

fpracf) ^iu^u, mic ein 3pott lüljic \k feiue ^iccljcc^

fünft an. Dod; er I}atte jeßt Slt^cm geroonnen unD

oerfegte gel&uftget: ,(&in ^gnigfd^äfet erntet, gleich

ben ()onigfamme(nben Lienen, jebeqett einen beglflden»

ben 3"^^'^^ feinc§ jc^öpfcni ediert ^i^ermogeiiö ein,

loenii fein gu6 bie ®cftlbe ber Idiiblic^en Unfc^ulb

betritt, benn fie bieten ibm ben Soben bar, mie bie

mfittertic^e (Erbe fflr ben ÜntauS, bem oud il^rer 9e«

rü^rung ftetö ccneute kia\t 5ur Uebenüiiibuug feiner

(Regner in bie ^rme aufftrömte. So auc^ begabt

bie unoergleic^lic^e Sanbflur ber $egnig bie an ibrem

mfltterlic^en Sufen genftl^rten (Srbenfoi)ne beS nut«

fafletifc^en Sic^tgottc^ mit ber Stäife tic3 ®emütf)cei,

ollen fleinlic^en Anfechtungen beö ^üüiags itegljaft

äBiberftonb entgegen ffx ftellen unb fi^ oni ben

ol^mpifc^en Sc^mingen bed beflügelten StoffeiS fiber

bie D^eberungen bee !Oeben§ empor^uljebcii. 3^^*^^^

mein irbtfcii ge^eugtei^ dteitt^ier ^abe ic^ lieute be^

fKegen, um (Surer furfili(||en (Bnaben, fo eilfertig e^

bemfelben mSgUc^ gefallen, noc^ an biefem Ueblid^

gieic^ eiuei ^irteuflote tüueubeu CueU eine ^Botfc^aft

Digitized by Google



— 380 —

übermitteln, üon ber id) roo^I feit beni ö^ftrift^»

Sage ein Q^efü^t in mit ^egen barf, bag fie unge*

a^Ut bed miberflrebenben Unmut^ed meinet $ferbe$

ber ©c|d)leuiu^uu9 meiner .perfimft ^Jec^tfertigung

gufpric^t. 3)eim e§ ^at am heutigen ÜJtorgen bte

@igung bed ft&nfifc^en Sheidtttgö unter bem praesidio

be§ l)oc^moQenben Siat^ed unfeter Stabt einen dnU
f(f)eib au§qef)cn laffen, baft Don ber bitteilid)eii ^'iit^

oölferunj; QUerorteu ui 5tabt unb 2anb nnabroeis^

lic^ bie Sßot^menbigteit einer augetorbentlic^en ^lung
unb ÜJJagreqel erforbert roerbe, bamit ba§ noc^ am
Seben oerbliebene ©efdilccfit nic^t bnrd) bie ge»

ri^Sfugig gemorbene äin^a^l ber männlichen fugend

bem 9Iu§gang imb Untergang anheimfalle. Unb f^t

bcmqemäfe eiiimütl}iv]e ^cfd)luBnal)me Sar^ur.c^

erl)oben, e^ foüe überall inncrbalb be§ rei(^$freieu

Slämbergifchen (Sebieted auch fatholifchen $rieftetn

bie (Srmohlung einer b^ndtichen Seben^genofftn frei«

ftclioii, hiHTDiber niemaubem oerftattet fein, Dor feinem

ooücu^cren lech^igften Sebenssia^re in eine i^iofterge*

meinfchaft einzutreten. 93or allem aber b&rfe nicht

nur jeglicher, ber €tabt ober bem Sanbe angeboricie

^onn fich redt)t9cma6 mit ^tüeicn Jiauea uercljUc^eii,

fonbern eig ergehe vielmehr ^ur ^43erhütung noch

weiterer älbnahme ber Seodlferung folche älufforberung

unb ^Dlaljuuiiß an ihn —

*

(Sin unmiatOrUch bem Vhtnbe ber $faiagraftn

entfliegenber Saut traf mit einem furjen ^nne!)olten

be^ diatheh^^^n ^ufammen, ber, au^ feinem @emaut>e

ein $apierbiatt h^n)or)iehenb, fortfuhr:
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^Csd) !)abe mir eine copia beö let^taugc^o^cucu

decreti oerfertigt, beffcn n)o?)lenTOL]euer 2Bortlaut

ft4 olfD oemel^meti ligt: ft^ foQ f^infuro jebet

3Ronnedperfon ^mei SSeiber {^eirat^eit erlaubt

fein, babei jeboc^ ade unb ieglic||e ÜWanne^perfon

entfUic^ erinnert, ouc^ auf ben jtan^eln öften^ ge«

fiia^t toerbeti foO, fid^ bergeftatt %\tj\n oet^alten

unb oor^iifel^en, ba^ er oöHig au§ qcbüfiroiibcr

®t5creh0n unb Sorforge befleiße , Damit ti al§ e^r*

lid^er 3kom, bet fid^ itoei äBeibet )tt nehmen ge*

traut, beibe (Ehefrauen nid^t allein not^n>enbig x^*

forge, [oubern auc^ unter tfinen aUen Uumiden uei«

tjüte."

Sie Schrift auf bem Statt festen fic^ no(| langer

fortjufet^en , boc^ jet^t unterbrad^ ein SQiuSruf %x(m

^bmigö beu iiefeuben : ^Son ben Äan^eln ©ermahnt

»erben — wiber bad göttliche Q^ebot ju ^anbelnl

<5o(d^ Sefc^lug fann nid^t einmfit^ig non bem ftrei§'

tage gefaxt lüorben fein, bciui ^aben in erJ)eblid^er

3al)l, lüie mir tunb ifl, eoaugelifc^e ^farr^erren au§

Stobt unb £anb in i^m Sig unb Stimme unb muffen

au§ ^flid)t i^reS göttlichen 2lmte§ laut bie il)nge

gum ®inipruc| roiber folc^e Sernieffen^eit bcr mlU
Itc^ 9iecbtfKlopfer erhoben liaben."

^{)ilipp ©arSborffer oetneigte fic^ refpectooQ, boc^

entgegnete: „®§ fällt mo^I begretflicl], boft ^^urer

fürftlic^en (Knaben ftc^ bie[e Meinung aufnött)igt.

älber ed ifi mir nid^td uon einem berortigen (Sin*

fpruc^ l\x %t^hx gcfommen, fonbem muß fd^ ber

Säa^r^ett gemäß bezeugen, ba^ mein D^r eine Üei»
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pflic^tung famtttd^er in bet Setfantmlung anroefeitber

2)iciicr be^ GDaui^eiiuiUö ber 9lcbe unfcre§

superintendens oernommeii, in ipclc^er bcrfelbigc bie

8ef(|^hi6faffun0 aU ntc^t einem unab&nbedid^en Oe«

bot lüibcrfeijlic^ gcfenii^cic^uet, melmcl)r unter gegeiu

roortigen bebro^Uc^en 3<^itiäuftcn i^r als oon dloü^»

wenbigteit jur Slufxec^tect^altung bei eoongelifc^

Oottedteid^eiS ^ienieben auferlegt, pgeftimmt fyxL'

(Bxm ©tille trat nacft bicfer 2Innport ein, unb

um einige iHugenblirfe fpöter erfiau^ nur bie Stimme

bed oormoUgen ^rotefkmtifc^en ^focreti £u| %axti^

büglet: ftimmt bicfer ©ntfc^eib auc^ mit bem

3)Qfür^oltcn be^ ^octor^ ber i^eologic iüiortin

£u4et uberein, bag bie (£^e an)if4en aßonn unb

SBeib eine menfd)lic^e Sagung fei, nur bie n^c^feU

fettige Ucbcieiufunft erbctfd)enb, unb bemc^eindB t)at

er felbft in einem befonberen §aUe nid^t äSibet'

fpru(^ gegen bie fiebendgemeinfc^oft bed SRanne^ mit

jroei red^tmögigcn i^rauen erhoben,*

S)anad^ biieb'0 roieber lautlos uub aße ftanbot

mie oor bem unermarteten (Eintreffen ht§ IRfimbecger

9tat^$^erm, ate fle g^fw^^t ein ©liöf<i)Iag ne^e im

?3e^iin\ baö ^rantngeroebe, ba§ pe um ftd) gefponnen,

5U burc^fa^ren* !^a^ fettbem gcfc^e^cn loax, tarn

i^nen nid^t )u mirllid^er äluffoffung; nur mie ein

au§ nächtiger ginfternift aufbammember Sid^tfc^ein

rührte e§ i^re ^mpfinbung an, alö ob etipa^ anber^

gemorben fei, boc^ niemanb oerbanb nod^ ein (&t'

lennen bamit. SRit regtofer 9ruft ftonben Signet

uub Q^i^ba uieöcigefeulitii 33liifcs, mie in jci^euec
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^tc^t, i^ce älugett tonnten einen, r^c^ aud geheimer

£tefe ^erottfgeflaltenben (Sebanten offenbaren —
%a entfuhr c§ plöt^ltii lout nom Wunbe

von Sul^bac^: „^m 'Jlot^S^err, t^un ©tc mein

®efu4 tunb, ba§ id^ bei ber 9tet(b§fitobt 9läntbetfl

erbitte, mid) unter 'ii)xc 'Bürger aufjimc!)men.*

Unb glei(^ banac^, nur noc^ eiue^ tiefen bruft«

entlabenben ältbemringenS bebätftig, fprac^ bie $fal)^

gtiftn $ebnitg: ^(Sttennen Sie jegt t^atnbfil^Iet,

ba& eine ®üte unb üebenbc ^örforgc @otte§ über

un£i 3Jlen[(^en macbt? bie 9lotb am b^cbften,

tfi feine ^Alfe und am nad^füen.'

®« fptad^ au§, bie ©ntfci^eibunfl ber geiftU^n

ilätgiicbcr bee ^ireietagä, ber jur ^u^legung gott*

lid^er Gebote berufenen/ babe i^ren anfänglicben

3nieifel befc^mid^ttgt unb i^r gISubiget Sinn ge^

roaljic iu bem mit biefem 2^age ^ufammengefallenen

Sefdihiß ein oom ©immel t)erabgcfommcnc§ Söuuber,

bod ftc^tbare/ ftcb i^c i^etfonlicb funbgebenbe SBolten

bet 9}orre()ung. ^nn unoettennbar moren ibve an

8ut^ garnbül^ler gerichteten 3Borte burc^ ben 51u^ruf

unb boS feltfame ^ittgefu^i ib^^^ So^neS oeranlagt

n>ot\m, ber bonadl oerflummt n>ie jemanb geflonben,

bem etma^ unbemuBt über bic Sippen geflogen, uiiö

er muffe fti^ erft bepnnen, wa^ c§ geroefen fei.

Sic^ttic^ aber übte nun ia§ oon feiner QRutter ®e»

fproc^ene aucb ouf ibn eine JRüttmirtung; aud un*-

Pd^ercr $)altung richtete er fid) feft auf, mit einem

älntUg, baS mte oon feinen eigenen älugen in einen

aHani getaucht erfc^ien, nninbte er biefe jjegt ben
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beiben nebencinonber ftet)enben fc^oncn ÜRabc^cn*

geftoUen 5U unb roieber^oUe in einer an fte ge*

lichteten t$toge i^afütg no(^ einmal: «S)a§ bte ®tabt

9Uimbetg mic^ att i^teti Vftrger cmfntmtnt — fetb

einoerftanbcn bamit? 3a 3t mir'^ — gebt

älntiponl Sin (Sutern (£ntfc^eibe ^ängt'i

3u ertennen n)ai"5, erfi au^ biefer 5^Qgc iraditc

bcn Reiben ein Serftänbmß auf, roaö lein an

^otSbdtffet gefteQteiS SSeilangeti in fi(| gef^Ioffen

^obe. (Sin 3ufcimmenfat)ren , mie boS einei ou§

fdjrDerem Slfbtraum jur ^eflnnung ©elonqenbcn, ging

gleichartig bucc^i i^re ®liebet, unb augleicj) tioben

fic^ i^te niebetgef^lagenen Slugetilibet gegen

empor. So fal)cn fu' i{)ru iüort[o§ in'§ ©cftd]!, nur

^ingebenbe ^iebe fprac^ au^ t^ren bilden, ^oc^

bann fagte Slgnel oon älttenlunb: , imb um
einen Sltl^em^ug fpftter torn'^ Ott<l^ 00m Vhsnbe

®l§bet 5arnbül)lerö: „^a." 5Iu6 biefem .^^rceueu

Hang etnmiS (Scfd^toctned, al§ ^abe erft bte Dorauf«

gegangene Sntmott il^t gum SemugtTein gebracht^

baft fio ebeafallö auf bie Sro^c enpicbcm münc.

unb i^r fei ^aftig oon gurc^t ou^geftoften, \\t

tomme )u f|)&t bamit 9>em jungen ^fol^rofen

aber entflog iegt ein ^betton; er fagte Me ^ditbe

beibcr, unb roic au§ beraufd^enbcm UebcrmcB be§

<&{Mi^ fc^oü feine Stimme: ^SSRzxn S^x^ n)ugte,

3^r n>ütbet bad SBort benn e§ gelehrt

®ucl^, mie ffiure§ mir!* Ungeftüm umfd^laug fein

äirm fie banac^ unb er fügte beibe auf bie Sxfiftn,
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^uerft @töbetr bie i^m ein loenig na^ec gefknben,

bann Sgned. ttnb bann ^ieb et loieber i^re 4>Snbe.

(Sin feltfame^ ^ijerlöbnig n)or'§, bas butc^ hm
%efc(|lug beS fcantifc^n iheütagi möglich gemotben.

(St iKttte eine bisset oiid unontoftbot emd^tete Sagung
auiöeI)oben uub eine neue an U)re Stelle gefegt bie,

von Sorge für ba§ @emeimool)I eingegeben, einer

bto^enben ®efa^v bet Q^it entgegentreten foUte.

Sn bie Teilung einer anbeten 9lot^, eines l)ülflofen

$)cr§ene!3n)iefpalti, Ijatte bie ftaQt5inQnin)d)e (^r^

n^ägung ber in Dürnberg ^rfammelteu ftc^erUc^

ni(||t gebac^t, bodft fie ^iet in wunbetfornet äSetfe

t^oKaogen. Sinem SBirbelnrinbe ft^nltd^ mar bad

(^eid)e()en ber legten IRinuten über aüe t)erein^

geftürnU, unb ju n)tr£Ud^er ^^efinnung oermocdte

nocb feinet au gelangen; nut bad Qkfü^l ^ielt fie

beiDältigt, n>Qg ebenjuoot no(|| unlosibar er^

fc^ieuen, fei ploglid^ gelöft roorben. S)ur£Ö eine

gr&gung (SotteiS nac^ feinem 9latl)fc^lug — hutdf

bie SIbfinbetung eined wettlid^en ®efege$. Sie 9in^

)d}anungen ber ^^falägränn ©ebiüig unb fing J^am^

bullere ftanben fic^ entgegen^ aber im 2lurat^men

bet 8efteiung DOn einet etbtudenben Saft oet«

einigte fid^ i^ Smpftnbung. iEBaS im ^nem
^^^)Ulpp ^ar^borffer§, be§ ©ringerS bicfer (Srlofiing

J)Otging, offenbarte fid) mdjt: mutl)maBcn

mot, bag et, feinet ^ic^t aid Stiftet beiS $egni|«

orbenS gcbenf, bereits eine erpe Singcbung über*

voo%, in welcher ber ®efong Strep^ons ^um

Steife ber SSetbinbung eines ^ihrften mit einet

ABtt^cbi In oiiijortm Dci (loiiun. 25
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^tttin bet ^lur fi<i^ am ooUenbetften einet Um»
monblung unterstehen (ofTe. ber 9lath§hert

trat ]c{]t mit einer Serneigunq cjec^en 3}f)Uipp oon

<B\ü^ba^ oor unb fagte: eiac^te für mic^

ald eine ^ol^ Stnd^id^nung , ben SEBunfc^ (Siteer

fürftlic^cu C^aabeu bem '}vatl^e unferer 3tabt ^mn

53ortrog bringen gu bürfen, unb unterliegt mir

teiner äin^meiflung, bag betfelbe mit freubigec WSL*

fdl)n9!eit einen fo etlatt(|ten Sfirger 9{fimberg9

wiUfommeu Ijeiiicn roirb."

3lun f4>loß grau ^ebroig if)re ^^ic^te in bie

älrme unb banad^ in gleitet UebeDoQer ffieife

®l§bet Sambüf)let. 3)ann hielt bie ©anb i^re^

©otjues unb fprac^ tiefbewegt gu ben 2)rcien:

„QM^t oon biefer ©tunbe ber @egen fo reie^ übet

Cuet Seben m§, mit id^ i^n füt (5tt(^ — für <Eui|

alle — erflehe unb erhoffe I" Sic^ i)ar§b5rffer

^un)eubenb, reichte (5ic ihm gleichfalls bie ^aub:

«Sie n^aren bet SSertunbet bed (Soongettumd biefe^

Xage§ — fo barf mein ÜRunb e§ ohne '9la9p\^mxt

benennen, benn bie fiiebe ©oites h^t fith uns in

ihm Cunbgethan."

9Bie in einem munberbaren Xtaum unb 9louf4

rebete fu% uuD ihr i^Ieic^ :l;aren'5 alle; lucmanb

mugte recht was bie ^unge fpcach- Unb niemaiiD

oon ihnen gebachte eine$ Stonbeduntetfchiebed, ein

SoÜgefühl ber (Sleid^h^t unb ber Oleichbetechtii^ung

jebe^ echten SKenfchenthums im ^xingen mit ben

äBetien beS Sebent hi^^^ fi^ einmüthig umfaßt

3lu(h bie ruhige Sefonnenheit ^mbflh(erd nntt
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von einer 9lüE)ruug ergriffen; fein ^licf !)aftete

auf bem ipeigumtaE^mten Slntlig ber $f(ü}gt&ftn,

tt trat Ott fie ^inatt, bog ftd^ ^erab tmb fügte

i^re .^anh, ©c^ipeigenb fprac^ er feinen ®ant

bofüc^ bog (ie fein ftinb an'd in ifyc

gefc^toffeti batte; butd^ bie (Bebtttt in eine SBelt

öotfäitiger ®erin0fd)ä§unc| ber bürgerlichen otänbe

^ineinoecfegt, barin erlogen unb ern^ac^fen, mar

fic bod^ jtt einet Stau geworben, bie old ben Rem
if^tt9 SBefend einfa^e, ebet'fd^({<|te SRenfc^enttotut

in fic^ trug, l^rem Sobne al^ (Srbtfieil übermad&t

^atte. Unb aud^ t^r gläubiger ^uin beburfte unb

bebiente fld^ nur anbetet SBotte, atö bie (Sttenntnig

be§ c^laubciisloö gemorbenen ^farrer^, mar a^kii)^

falls nur ber Slusbrucf einee tiefmenic^ liefen

9)tanged. S)et mugte bod Qkfüi^l in ber befreiten

^9nifl funbgeben. unb boiS Unbetamtte, bem fie

ibr banfcrfülltce^ t^cr,:; entgegenbracbte, benauntc Tie

(Sott, mä^renb ber oon biefcr ^43dterüberUeferung

butd^ fein eignet S>enten SlbgeUfie ben gleichen

^ante§braug an feinen tarnen vierten fonute.

60 beftanb ber Unterfc^teb ^roifd^en i^nen allein

in einem bebeutungdlofen 9Bott, toat tein (Begeti«

fag, oietme^r ein B^tOingfprog out bet SBinjel

be§ näin(i4en 'Dk^nfd^entriebe§. 5)a§ empfanb aud^

i^rau ^ebn)ig unb oerflanb, nid^t bie ^anb ber

^fitfUn fei't, bie et mit ben &ii^pm bet&bte, fonbetn

bie ber ^Rutter, einer ^mu, bereu ^""^^^^

bem [einigen gleich ernannt, unb fle füllte fic^

in biefem älugenblidt burd^ feine mortlofe |>uU)i#

26*
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ftuiig l)o^er ert)oben, als jemais dou einer (Sfjr*

ecbietung, bie iiytem Stanfle gegoDt morben. 9hui

erfaßte t^e $anb bie feintge, unb fte \pxa^ bi^u:

^SBir ftnb un§ tro^l in 6ul,^bad) bieroeilen üorüber-

gegangen, o^ne a^nen, bag xoix einmal fo

beifammen ftel^en mürben — o%m )u mi^tn, mit

trügen bie iBe^mmung in wnö, ^reunbe gu merben,

ob unfere Sippen au^ gegeneiiianbcr reben inö(^tea.

Slber eiS ift nod) nic^t f|»at, um boS SBerf&umte

no(4gu^oIen — bie drbe I&gt orm an imrHt^en

grcunötii — ici) glaube, unfere Äin^cr moflten uns

5u biefer Sinftc^t uer^elfen unb gingen unS bes^lb

mit i^rem Seifpiel ooran.''

3nm etftenmat ^euf umfpielte bei ben ®orten

ein leicht läc^einber 3^9 beu SJhmb ber Spredienu;

fle gebadete nic^t ber ZobeSbotfc^aft, bie fie i^rem

6o^n überbrad^t, nur bed Sebent, ba9 fic^ ^ier

ner^ci^ung^DoU ucu Qurc^el)übeii, feiner 3d)atten

in ber Serne, fonbern allcia be§ Sonnenlichte^ ber

(Begenmart, unb mit i^r gaben fid^ oUe anbem

biefer gang an^m. 9liemanb al§ Sug ^^rombü^Ier

na^m geroat)r, boB an ber roirfliefen Sonne eine

SJerSnberung oorge^, ein leicl^ter Sunftfc^leier fic^

oor i^r ausbreite, beffen Serbid^tung i^m einmal

bie bebac^tfame ^a^nunfi auäfpreriicii licn, et^ rocrbe

für bie oou Starnberg ©etommencu ^um 9luf=

bru(||« bomit fie oor bem (SinfaU beS 9iac(|tbunteid

§ur ©tobt gelangten, fowie oor einem Stegenbeginn,

ber ftc^ für ben 2lbcnb bereiten id)eine. ®a§

brachte )um (Sebenfen, e$ fei nod(> {einerlei Slbrebe
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t^acübec getroffen, wa§ gunac^ft gefc^e^en fode;

einem etften ätnttieb folgenb, fpra(^ $^Ui|>)) bie

abfielt au§, feine ÜJhitter ouf i^rer SRüdlfa^rt au

begleiten. 2)oc^ biefem 53oröaben trot ^xz, ob oud^

totber i^r eignes SSerlangen, abn^eifenb entgegen;

bei ber gec^enmirtigen anfammlung fo oielet ^fitflen

tn Sf^ürnb^iö t^üvfo ei, lüie fein 'örief felbft ä^fn^t,

)lc^ bort nic^t t)ent (Srtanntn>erben , not allem

feinet (ütfafyc einet Begegnung mit feinem Vtubet

ober Segteitem beffelben auffegen. Sod mot

^löbct mc^t uevftdublic^, benn üon einer Oefal^r,

bie i^n bebco^en tonne, ^atte er i^r ni(^t %z\pxo^m,

bod^ mertbdt erfc^rectt manbte {ie ben Qlid frogenb

i^m ^in, roäljrcub J^rau ßcbang Ijiu^ufügte,

batum ntüffe er mit feinem Äommen roarten, big

bie gefilic^feit ootübet fei. Obet — fd^log fle,

Sgneg bie Singen aumenbenb, noc^ tur^ Se*

rinnen haian — fte t^abe jegt erfobrcn, baft ber

äßeg ^ier^er ju einer fc^önen, beglücSenben Stätte

flirre; ha9 mede Setlangen in i^t, il^n tu^

roeiter fennen 311 Urnen, unb loenn i^r nouge^

roounener alter greunb auS Suljbacber gugenötai^on

bteinmiQige, bid )u einem miebetetftanbenen QM^i%
üon bem fie ou$ bem begeiftetten 3Rnnbe eined

^egmöfd^äfer^ fo ^obe ^Sreifung öeruommen, ba&

fie bem SBunfd^, ei mit eignen Sugen ju erblichen

unb ottd^ Sgnei botan t^eibie^men }u laffen, mo%l

uuc iüeni^]c Sat^e roiberfletjeu fönue.

S)a5u lächelte grau $ebn)ig n^ieber; bag it)re

Sifipen bied ^eut' no4 tonnen mtitben, ^tte fit
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auf bei 'i^ahrt l)iert)cr, bi§ vox cnicv Siunbc uic^t

für bentbar gehalten, ^bec \o freudiger |)eitet'

teil trotte bei Xag fi(| et^eOt ob bie Sonne \t^t

micf) linucr bcin Xuuftgeipebc Dcrfdirriaub : bie al§

SiUberjac^er getrennt ^ier{)ergefommenen gingen fneb*

U4 oereinigt miteinanber bec Strafe ju, an bem

Keinen Semfiffet entlang, ba§ bem Stifter bed

^irtcnorben^ bic ©rfenntni^ eiubrad^te, md)t aQciu

bie $egntg oecbiene t>a^ fc^mücfcnbe Seimort ber

fflgtifpefatbem 9Im l^rrenben SBogen fanb ber

5Ibfd^icb ftatt; ade toten \id) bic ^anb, auct] xHc^iiCi-

unb ffiläbet; borf) roie i^re ^licfe ineinanbcrtrafen,

nmocmten unb tAgten fie {ic^. S)ie Sprache befafr

fein SBort fflr ba9 Ser^5ttniß, ba$ 5n)if(^en ii)nen

entftanben, aber ein ©efilbl in beiben fpracb. i^r

^utunftigleben ^alte fte noc^ nötier al^ oc^roeftem

oerbunben. SRun beftteg aud^ $^ilipp ^rdbSrffer

fein )}\o\]: fein beflügeltet rcar's, bod^ in ben Singen

be§ 9Reuer$ beutete ein @\an^, er trage ben töfi^

lic^fien (Beminn oon ber 3uf<^^<iK^<^^f^

l^eim. 5Roeft einige ^in* unb ^erfltegenbe 3^?^^
bic ba§ balbiqe fro^e !fflieberfcl)en im neuen C^ber=

efd^en^of jufic^erten, bann roüte bod gulirroerf

gegen (Srlongen baoon, unb bie ^§g&nger fähigen

ouf ber ©trage nac^ ^iltpoltftein i^ren SRücftreg

ein; nid^t weit bis 5u ber ©teUe »ar'ö, wo biefer

abbiegenb jum Qk^öft ^inonfUeg. Ser iunge ^aii»

graf unb ^ttbet gingen ^anb in $anb, er fpra(^

5u ibr au^ trunfencm OHücfiggefübL ©ic mar ftifler,

i^reS Innern ^atte ftc| eine Unni^ bemächtigt.
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unb fle fuc^te nac^ einem Snlol pxm ^erootbringen

ber Srage, was für eine ©cfaljr e§ fei, bie i^n

in 92fimberg bebro^en tonne. S)aKauf gab er

lac^enb %ntmM: ^ySUd^tö nur eine SorfteOung

— bie ftront^it meinet 9tubet9 ^ot meine SWntter

gu ongitUd) beforgt gemacht." OTerfbar roollte er

hit} booon abbceclien, fugte rafd^ nad^: ,C><^ttefl

Sht 5{)iT 9gned fo gebod^t? Unb begreifft 3Ht,

bafe fte mein ^er^ mit 5)ir tbcilt?" ^ie Gefragte

enoiebcrte: „^a, c§ fonnte nic^t anbersi gefc^e^en,

benn fte ^ot auc| meined gegnmngen, |ie gu lieben.

^^t, ba id^ fte fennc, mürbe ic^'§ nid^t ertragen

haben, ba^ mic^ allein S)einer grau geroo^lt

l^QUeß.'' Slu^ ooOec Uebecgeugung unb aufrid^ttg«

Mt eined tinbti(|en (Semfitl^eS Hong'S, boc^ bie

in itjr c^eroecfte Unruhe mar lüc^t befc^roicf)tigt, burd)

fein 5lbleufeu e^er geweigert roorben. Sie getraute

ftc^ nid^t^ i^re ^rage nod^matö gu miebetl^olen,

aber na^m beim SuffKeg ^ur S{nf)5!)e eine ®e^

legen^eit ma!)r, unauffänig an bie ©eite i^re§

noroufgegangenen ^ater§ 5U fommen unb leid«

fümmig ^u fpred^en: »9Bei§t oon meieret Se«

fQt)r für il]u feine DJIuttcr gerebet Ijat? @r wili'^

mir nid^t fagen — tl^u' 2)u'§, SSater, ic^ bitte Sid^

boxum. (St iü mit ia me^r atö mein Seben, unb

mng miffen, moS ibn bebtoben binn.*

l^ig ganibüi)ler 50g if)ren 9(rm an ftcfi unb

Oerfegte: «$ei un^ nic^t^, mein ftinb, fei o^ne

Sotgel 2)od^ btüben in 9lfltnbetg Unnte bet

größere ^Jiut)m ©otteö, menn bie Begleiter feiue^
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9^becd t^n bort antcfifen unb feinen Xufenl^
^ier auSftnbt^:^ machten. Seine fiiebe roitt

nid^t unnot^ig erf^recfen, aber id) fu^le, bie

S)eimge fyit ein Stecht borouf, ecfa^ten, roa^ er

3)lr oerfe^roeigt, unb id^ roitt'S 2)ir fagen, roelc^er

©ebro^ung feines iiebenö '2)u oetöanfft, baß et

im Jturlanb in unfec ^aud getommen ift.''
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Pie brei .pcimfe[)reubcn garten ben diberefi^en^

^of unter einet 93orgabe ^utammen oerlaffeu,

to bag in augec i^cou Sngebitrg, ntemonb oon

t^rem Stttdgongdjwed itnb ftenntnig befog;

^fol^graf ^^ilipp mar für bic übngeu noc^ mie oon

älnfang ^et äSelten ^flugfc^iac, fein mirfUc^er 9}ame

unb 9tang in t>oQet Serfd^miegen^ett bema^rt marben.

3)ic gaiubiUjlcr'fcl^tni 3üI)uc bcI)aubeUen \\^n Dir:d]=

au^ al§ 3^)^^^Ö^^^^*tt , beim er oerfef)rte mit il^ueii

ia nftmttc^ec SSkife, gab butc^ nid^tö älnbigr Slnbere^

te i^m 5u mutf)ma§ett. 9hir in Segug auf ©iltpolt

Sluffenberg toarb üieflcid^t ein Untcrfc^ieb feiner

Sc^o^ng merüic^; auö biefem trat bie bäurifcbe

Sbbitift bo(^ iftor )u Zage, et {famb ftagM ben

93Iut5aiit]cI)öri9en bcr gamilie on äußerer unb mel^r

no^ an geiftiger ^ilbung nad^, unb fein Ser^alten

bem neuen ^ait^ef&^tten gegenfibet war ebenfattd

nid^t 3U noEietet Oefreunbung anget!)an; loenn ed

ouc^, feinem Wsz\m iitnudB, nid)t^ ??erlegenbe§

^uSbruct brachte, machte flc^ boc^ ein ^Ißangel an
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Suneigung barin fü^Ibor. <Sr ^ielt ftd^ über!)aii|>t

in letzter :^^\t von ben übric^en met)r abgcfouDcrt,

l)Qtte nur imgefä^c eine ääoc^e lang @eila i^cen

3ufammenfünften mit betn alten Sid^unenoeib be^

gleitet bod) begab fic^, feitbem fic bieuo mdjt mebr

auffuc^te, iegt täglidb aflein am fpäteren S^ac^mutag

fflt ein paar Stunben in'd etnfame ®eMtg baoon;

noc^ feiner Stücttunft foft et ant gemeinfamen Stbenb^

tifrf) fd^roeigfom mit mebergefc^lagnen £!ibern, btc

Tic^ faum bann unb mann einem fluchtigen älufi*

blict emparlioben. 3)arin Ähnelte feinem 9ene^men

ba^icuu]c Ö)cila6 feit bem (Sin^uß^tac^ in ben Tim-

bau, auch f^^ ua[)m nur bei einer an |ie gerid)teten

i^rage am 9efproch t^etl unb oermieb ed, aufgufe^en.

9}iemanb fonft t)attt wn ber Serirtiing i^ter Ser*

niinft, bem l'iebe^tranf ben "ic nd) unter ber *öeil)ülfe

^iltpolt§ oerfc^afft, etroag erfahren, bie C^rfranhmg ber

tobt oufgefunbenen 3tefl^ bem ®emtg fc^iblitj^ec

^trduLci bcic^emcifeu morbca. Xc:i) bie 5lugen be§

^D^abc^eud trugen Sc^eu, einem ^Uct, mx aQem bem

Helten ${lugf(|ari$ ju begegnen, fätc^teten, et tonne bo^

@d^ttlbben7ugtfein in i^nen lefen. SBemger eine 9t»

miffen^anflac^c in ibr mar*§, benn pe botte ibrc

Sinnbethörung uoll ertannt, fagtc fic^ Üar, bag fein

Srunt bie AtAfte befigen Unne, eine berattige afttr!»

^HÜbcn. So mar it)r SSorbabcu unb feine

Sluöführung eigentlich nur ein Selbftbetrug, !eiu

ntchlofeS gemefen, aber ed burd[^Uef beft&nbig auf'

^

neu mit bem nfimlidh^n ®raufen. menn ihr bie Sor»

ftellung 5urüdfam, fie \)ah^ SSelten ^flugfchar ben
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93ec^er ^um 2lu§leeren in bie S^anh gegeben, ^um
(&l&d fyxttt ein unerttarbam ältitneb in t^m il^n

hmüt bel^fitet, ben t^t itrt^flntlid^ oon bet SHten

behäni^ic^ten ©ifttnin! i^u fid) nc[)nieii; an§ feinem

nic^t begceifUc^en ;£ßcgfc^ütten beffelben bcängte fid)

iebo4 unobnieidbat bie Uebet^eugung auf, er müffe

einen Serboc^t gegen ben Q^^olt i^c^er^ im

@efüt)l getragen ^aben. oor aüem max'§, wa^

ße fc^eu oor feinem Süd ou^meic^en lieg; ei trieb

fie, fic^ oon biefer oerfd^n»tegenen Ouot bur(^ ein

offenes (^uigeftäubniß i^te^ finnlo^ ücrblenbetcn

^anbelni 5u befreien, ^ber ba^ n)arb i^r auc^

mtebet oon @4iam unmSglic^ gemod^t« benn fle

^dtte bamit ^uqleid) bcu 'Bcroeggrunb it)re§ 21)unö,

feine Serjä^md^ung ibrer Ciebe befeuneu müifen.

(£^ec bagegen tonnte ße {i(| oon biefem unertrag«

baren %ruct bei i^rer ®($n)ef)er entlaften, ber ja

öiucifcüo^ fein §eq ,^iiQemanbt TDar, iinb it)v tiatte

Ttc^ ber @nt{c^lug burc^gerungen, bted l)cute uac^ bet

iRflcCtel^r ber unoerfennbar aui irgenbeinem nic^t

offenbarten dnnibe ^ufammen mit bem 93oter ^oxU

gegangenen üoflbringen. Sie roar bie Soc^ter

t^rer Sltem unb unfähig, ein ge^eimei Sc^ulbbe^

roufetfein in ft^ ^eJ)len; Ieibenfc^aftlicf>e ©rregung

batie ihr (^enuiih einer bebad}tlülcu -Xborbcir

fon5nreiBen oermoc^t, t>odj Unebles, bem inneren

Ql^ebot ji4 SE3iberfe|enbe§ tonnte fie nid^t in feinem

53onn feft()alten. ©in ®lücf, ba§ für \\d) fclbft

erhofft, roar Siebet ^ugefaflen, unb oberfte ^flic^t

legte i^r auf, H neibiod ber @4in>efier }u laffen.
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reuig i^c ^erge^eu bei Dtefer burc^ eine @elbjtbe^

fttofunfl au fü^nen.

3unaä)|t iuDeg loorb'd i^c nocb nic^t ecmdgiü^t;

biefem 3>tang gettuggut^un« benn fie fa^ nur i^cett

Sater unb Selten ^flugfc^ar )um®e^5ft5Utfl(ffommen;

6l§bet !)attc fic^ dou i^ueu getrennt, um uoc^ füt

ein äBeild^en i^ten abenblic^ £ieblmgdpUi$ oufgu«

fuc^en. 9lac^ bem gro§en (Sciebnig bed Xaged mar
ein ^ebüinuB in üir, aflein Kui, fclbft obne ihren

Seclobten; einem leitjamen ^raum gleich lagen bte

testen ©tunben Eintet t^r, aüH ouc^ iegt noc^ um
fie l)er, fte mugte f{c^ in bet SttKe bttttuf befimien,

ob e§ benn SBirfliebfeit qeroefen fein fönne imb fei.

&imöit ^atte ben ^immei bic^ter überwogen, bo4 bie

Zag^eOe bauerte, ob auc^ grau oet^&ngt, noc| an;

pe ließ fid) auf it)ren 6teinfeffel nieber, oon öeui

baö alte ^igeunerroeit? gcfagt, fie fige braut auf

einem S^ton unb i^re Seibmäc^ter ftonben im

@c^arla(^neib um fte t)et. 3)te fonbetbaren SBort»

(amen if)r in'ö ©ebad^tnift , aber ber i^erqlcic^ traf

gegenwärtig nic^t me^c \o gu, u)ie bamaie. 3)ie

l^o^en ginger^utftauben umrahmten ma^I niK^ beit

(2i§, bod) farbloei qeroorben, bie purpurnen @locfen

fingen oerroeUt au iQneu uieDer. 3)a§ 3Wac(^en»

^afte mar bamit n^eggefc^munben, fo mte ber Sommer
jegt fc^monb, bie Sonne jtc^ hinter ®em3tt oer«

borgen, nur ber {^Ifenfeffel ftanb al!^ ber udmiict^e

ba —
3)er J^ron — ueuounberfam, bafe i^n ba^ 2Beib
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fo benannt trotte. ^t)iUpp xvax io bcr Zl^iomxbt

ßteftet UtAe oov ^4 in fetiS beginnenbe

Dämmerung !)mau§. 5Rein, fem Jvaum lag ^intcr

i^x mt> um fte, fonbern ooQe äBirmc^Ceit. Wi^
iDieber^olte fid^ i|ir wx Sitge unb Ol^t beutlidi, qB
iman^rceifclliaft geiücfen. S}ic luciß haarige iVhitter

^ÖüipP^' ^gneö, löre ©cgrüßunö uub 'Sefceunbuug

um laum älugenblicte fpatev. S)a§ Setfamtnenjlgen

auf bem iRafengrunb, ^anb in Donb, in oiQtger

2?eröeffenl]eit: bann bie plöf^lid^c ©rfd^cinutig be§

S^ürnbergec ^JiQti)^t)errn , feine ^iierft oon allen un^

begriffenen äSorte. Unb banad^ bad aufmod^enbe

93erftänbni6 be§ oom Ärei§tag ^efc^loffenen, ber

Suöruf Die jä^e fiöfung beg für unlösbar

gehaltenen Q(oitipaU§ in feinem ^^etjen. (Stöbet

I^Svte Signet von Slltentunb auf feine ^rage mit ^
antmorten unb bann fidj jcibft ebenfo. Unb fab

in allen ©cftditern, auc^ in bem il)red SSaterS, freubige^

&\üd aufftoa^len, an9 aQen Stimmen tlang'i. Sli^t

gettSumt l^otte fie% e$ mar fo gefc^e^en. QOe$ Un«

gcroiffc abgefunten. 9Ba§ feine Hoffnung ^u bieten

gefc^ienen, n>ac in (i^cfüllung gegangen.

Sie l^atte not bem ®en)oge be0 fl(| i^t miebet

uorüber ^rängcubeu bic leiblichen 2Iugen ge[c^lü|'fen,

um flar oor bem geiftigen 5urü(f5ugeftaUen. Doc^

ie|t fd^Uig einmal t^aftig bie Sibet auf, vmAU^
tflrRd^ bajtt oetanlagt, obne fic^ fagen t9nnen^

wouoi. Ober boA, oon einem 3;neb, bie XunFelbeit

weg^ufcl^eud^en^ mit ber fte i^ren ^lict umgeben.
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^In^ ber tauc()te etroo§ f)crauf, and) bunfel unb utd^t

ccCennbat — nur ein bumpfeS (öefü^l — nun im
2\^t f<|ipanb fott

93on b€r Ijöljeren Scrgftufe oben fom ein obenb»

lieber ibinbftoö ^^xab unb beroegte bic borrenben

^fianjenftengel um i^cen @ig leifem Stofc^K^ ^tn

unb tier. 9)otmtf fa^ ^in; je^t ftonben fie mttber

ru^ig — nur ber Jon Hang itir norfi un O^re uac^.

Slam'^ au§ bem? Slud) uor ^cu geöffneten

älugen mite bod bumpfe Qk^ütfi miebet bo. 6$
fagte etn)a§ Unoerfitanblic^e^ ju ibr — ober fte oer*

ftaub boc^ begriff nic^t, roas eö bebeuten folle.

Senn mit taum oetne^mbocem Stmmen fpracf^'S:

98te fie an)if(|en ben blü^enben ^hnrpurgtockn ^ec

^c|tffcn babe, fei fie reicher geroefen, al§ lernte

Sinnlos wax'§, biefer Sag ^atte ja erft bic Qk*

mig^ett, bie Sid^etung i^ited (Blflcted gebtod^t. bad

erfüllt, n)a§ fie bomoft nur nod^ ate einen ver*

fcbioiegenen Sraum in fic^ getragen, nur noc^ ai^

ein ^eimlid^eil äBiffen i^reiS ^eraend. äSSie foHte fie

mit bem reichet gemefen fein, al§ jegt ^iet mit ber

aroeifellofeu SBirflidj^eit?

©ie muBte briibcr fmueu, roaä ba^ Staunen biefei^

aus bem 9)unlel ^etaufgetmtd^ten (Bef&^ld fogeit

moQe. 3)o(| ein 9lod|benten be9 ftof)fe$ oeti^tf i^r

nid^t bajn. S)em roar'^ nid^t eiitfprungen, unb er

tonnte Seine 3Intn)ort bcauf geben. Sie über«

!om% nur bec $)er3fc^Iag in i^ter Stuft Hnne hoü,

ur.t il)ic ctin; beugte \\^ uubcmuBi liefer i^aai\ auf

i^n 5u ^orc^en.
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3)cr SBiiiDitoB iPieöeii}olte ftc^ uot^mal^ unb mit

i^m baS Ulfe bürce Stafc^ebi. tttib min ging'S

il^ auf, bci§ fei bie Stimme, bie bad SBiberfmnii^e

gefproc^en ^abe. Ober fpradjeu ^roei 'Stimmen

unb flang aud bem Alopfen i^reS ^ecgem^ baS

ndmlic^e?

^egt oerflanb fte, roa§ beibe fagten: ^Qmal§

in bcm Sraum, beni l}eimlic^en ilöifien ^abc fie

t|^n adein gehabt. 2)atum fei fi^ reitijier gemefen.

%enn fo l^abe fle i^n jjegt nid^t met)r unb niemaU

lieber.

3)0^ toat abecmals miberflnnig. <3ie ^atte

meiner ia gemugt, bog fte fein ^et) mit einer

Slnbeten tl^eile, unb ba§ ®IM in i^r n^ar niddt

t)aL)iivd) oerringert roorben.

äBoiS moQte benn baS aud bem S)un!el herauf«

gekommene (Befäl^l?

iö^oUte fachen: 9^ur im ©ebanfen fei bi§^et

jene lUiiDcre geiüefeu, nur eine roefcnlofc 33or)Mlung

in ber gfeme? 3Rit ber ^abe fte ibn ni4t mictlic^

gett)eilt, foitbetn bo(!b allein gehabt. Slbet «on

l^eute an, fünftig, nuiffc ^\t*§, tmnuT, jebec

@tunbe. bie i^m ^iäc^fte im ^^hm, feine grau

— benn mid^ Signet metbe ebenfo feine ^u, bie

i^m JMc^ftc fein; beibe gleic|. Sic bcfan L>a^

^^ec^t, bieg gu forbeni, meil fie i^n gleic^ectoeife

liebte unb et fie.

er ba§? 9Bar feine Siebe au i^r bie

(Ein bo^pelteig Siuftpad^eu im di^ebäc^tniB burc^«
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fttimtt (&i&bzt mit einem fteubigen Schauet. ^Jlaö^

bet Slittmort auf feine %tagit fyiüt et fle ^eitte

5uerft gefügt. 2)a§ fonnte burd) S^^oXi öefc^e{)eu

fein, benn einer üon i^nen mußte er ^uerp ben

älrm um ben Sladen legen, äiber im S>untel ber

mStc^en^aften ^els^ö^Ie bei bem ge^eimnigooH

pnöcni^en 'iöaffcr batte er fte qI§ bie ®rfte gefügt,

bie je im fieben {eine Hippen berührt — %neS erft

um Zdge nad^^et, atö baS (Befübl feinet ^}end^
Pflicht ibn bap getrieben.

S)amalö b^tte fie i^n allein geljobt — uub aucb

iegt no4 — ^iet oben noc^ miebet, bid }u bem

Zage, an bem fle beibe feine ^tou mürben — feine

grouen.

S)te neue oagung bc^tte entfc^ieben, ba§ fei mog»

lic^ unb butfe gefc^e^n. 9>otfy im legten log für

bie Smpftnbung ein 9Biberfptu(^ , eine Setnetnung.

9hir eine tonne bie mirtltc^e f^rau eine§ ^.i^anne^

fein. S)ie anbete trage mo^l ben gleichen ^^amen,

aber fei'd bamit hod^ nid^t

SIgneS trug bie§ bunOc ©efübl nicbt in ficb# b^tte

fogleic^, obne ^ogern mit i^rem erroiebert, um
bem 3)tang ibted ^etjen^ (StfuUung ^u ftcbem.

®ie mat eine ^rftentoc^tet, mie $^ilipp ein ^fttßen*

fo^n, uui) backte melleicbt —
38a§ fte vielleicht benfeu möge, mugte (Siebet

gatnb&^let fi(|| ni(bt au fagen, obet mic^ baoot

ate etmad ^eoel^aftem autfid. Sber im Innern

!Iong*§ ibr plöglic^ auf, als babe bos ki|e 'Jiafd}c[n

bet oetbottten Sommetblumen gefogt: äBenn ber
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^lig bomale in ber |>öl)le auf fte fierab^erahren

Tpäre, [o l)ätte er fte aus t>ec ^oc^ften ^^üUe i^reS

Olucted unb ateic^t^um^ fottgenommen.

%a tonte oor t^r eine n)irfli(J)e Stimme;

^iecV ^iibe nac^ S)» gejuckt

3u bammrig ipar'iS faÜ getootben, um ttofi^

mit ben 5Iugen crfennen, bocf) ba§ Ct)i belief^

nid^t ^toeifei, (äetla fei bie Spted^erin, toenn i^c

bie 98otte quc^ nid^t mit bem fvA^eten Ijettten

Jon, fonbern gepreßt unb befangen t)om 3Jlunbe

genet^en. ölsbet mar il)r unerroartete^ herantreten

matommett; aus bec bunfelnben iSinfamteit ^atte

^ifi loie mit einer un^eimUd^en ^anb na<| i^t

Gusgeftrecft. i&wv^tim 2;ropfen begannen fnifternb

fallen, als modten fte auc^ an ben $eimn)eg

mahnen; fo ftonb bie älndefpcocl^ene tafd^ wm 6i|

auf unb enoiebette: „%\x ^aft mic^ gefuc^t? äBillft

®u mir fagcn, bag ^Kei^en fommt unb e^ fei tf)5rtd^t

langer ^ier ^ bleiben?'' 2)ie altere Sc^mefter

na^m ben Srm ber jüngeren unb ^og ilgn feft an

fic^; bann oerfegte pe: „^a, oon S^or^eit roiU ic^

S)ir fprecf^en — fomm — ^u braud^ft mir nic^t

brauf 5U antmorten, ic^ bitte ti^u'd mäfIL

aber fogen mu| i<^'0 SMr nod^ ^eute nur turji

— bt§ roir nac^ |)au^ fommen. ^ie rechte 3^^^

tft 6 ba^u ; im %mlti bringt {ic(^'0 leic|)ter oom 3Runb^

alü beim ZageSlid^t.''

«

»«l^cta ^f«, la m^jMMi D«l glotiMi. 2&
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(Stfi fett tpentgen Xageti max bec ^leubau bejogea

Sebengfü^tun^ batin betgerid^tet; gleid^enoeife mte'^

im Cutlanbifd^cn §aufc getoefcn, l&ielt biefe roicbcc

i^cen emfad^eti geregelten (Sang Urne. Stocft ber

Srbeit unb XuiSeinanbett^ilung bed Zage^ folgte

bie abeubUc^c (^^rbülimgsrulje unb 3ufcimmengei"elluu(;

in ber geräumigen Stube, meiere bie t)orgerü(fte

3a^re9ieit ie|t )um (Sinne^men ber fcl^tic^ten fHa^U
ma^Iaeit ber Sr^eOnng burd^ eine ^araflamme unb
ein paar 5^ienfp&ne bebürftiq ma^U. 9lac^ it)rer

^eenbigung bauerte baS geineinfame äienpeilen um
ben grogen Xifc^ nic^t me^r lange on; frfi^

üuffte^en am SRorgen flanb beoor, unb bie oom
Xa^ angefammelte (Srmübimq oedangte bolb nac^

bem 3uf4^^^6^>^ älugen. ^o^l ^iemlid^ oon

gleich 9lrt ^atte ba$ täglid^e Seben e$ bei ben

fianbbebaueru in allen Öänbern unb ^u aUeu ^extm

mit fic^ gebracht, unb ebenfo roax auc^ aüein noc^

ba$ tftrglid^ Seleuc^tungdmtttel ber dlteften 93dlfer

gum Sbiffuc^en ber Sc^Iaftammem forter^atten ge»

blieben, ein fleine§ olqiefüflte^ D^apfgefdB, au§ bem

ein grob ^ufammengebre^ter i)oc^t t)on ^onffafem

Ottffat^ unb in Sranb oerfe|t ein menig trflben

Sd^ein um fic^ ücrbreitete. Solcher ßantpd^en Ijatten

Pd^ bie ©riechen unb 5Römer beim 5U 53ett (^e^en

bebient, t^aten'd unoeranbert bie Oemo^ner ht$

neuen Sberef(^en^of§ aud^ beute nodft; gu einer

befTeren ©rfiubim^ mar bie ÜWenfcbbeit im Serlauf

«on ^a^ctaufenben nic^t oorgefc^ritten. Suf bem
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ftS(^en^erb tDutben oI§ legte? forgUd^ bte fto^bit

unter eine 9lfd|enbecfe ^ufammengeraft, bamit i^re

Olut fic^ erhalte unb am SD^orgen ba§ leiste

äBiebecatijunben bei ^olaed ermigUd^e, benn ebt

geuercntfad^en Dermittelft ®to^I unb ©tein et«

forbcrte oiel an Q^it unb DJiü^c. 93on befcnbetet

98i(^tigfett wax biefe Se^fitung auf einem einfam

abgelegenen $of, too Mn 9lac^bat^aud mit feinem

öUmmenb bcroabrten ftot^lenoorrat^ QU^{)clfen bunte.

9n§ bte beiben ©cbroeftern jufammen oon bet

Sn^ö^e ^etab am ^aufe eintrafen, boten bie ^nftet

bet SBo^nfhibe i^nen f<^on ßic^tfci^ein entgegen
^»

fie rüuren grab' nod^ rechtzeitig ^eimgelangt, nun

begann bie äiocauSfagung ^xnbüSjtxxS in dt*

fflflung p ge^n, bet 9flegen bid^t tierab^uraufc^n.

gaft aüc 3^Ö2p^^ÖßJ^ beig ^ofeg, andti bie burc^i

t^re Slrbett^leifhing gleid^bered^tigten ^Inec^te, Ratten

fi(b beteit?, bet älbenbmablsett gemfittig, eingefunben,

nur g)iltpolt SInffenbetg fehlte noc^; ^^^ilipi^, ben

bie beibeu 'örüber um feine 3}leinung über eine

lanbmittbfcbafUicbe älngelegenbeit befragten, tonnte

im ®eficht9an§bmd eine ungebutbige Qhnoottung

nidu gang beineiftcrn, bie i^m merfbar eift bec

(Eintritt @t§beti unb ®tiia§ bejc^n^icl^tigte. ^iid^t

bie Unmiffenben, bod^ et la§ in ben Sbtgen %taa

(Sngebutgd, bag ibt SRann fle oon bem Su^gang

bcr mittagigen 3^fö"^"^^"f^"^f^ flcnntniB gefetjt

babe; mit bem aJlunbe butfte fit'^ x>ox ben ^^Inbetn

nid^t tnnbgeben^ abet menn ibt 8lid bem feinlgen

begegnete, [ptad) haiauä ein @Ianj mit Staunen

26*
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Bemtfc^ter mAltetU^^et ^ube unb Stolympfinbung.

Son ber OJJagb warb bic bampfenbc ©uppcnfc^üfTcI

gebracht, bie 9lfle fid^ um ben $ifc^ reiben He§;

bie ©d^mefUcn fagen nefteneittanbet, unb imbemerft

fagte Sttbet unter bet |)olapI<itte nac^ einet $onb
@cila§, t)ielt fte eine 'li^eile mit ber ilinc^en rcft

unb ^ec^ltc^ umfc^loffen. (£ine ftumme ^utmoct

gab*iS ouf ba$, mad iene il^ unterwegiS befonnt

l^attc; i^rem rcumütf)i9en ®epänbm§ mar ftc^tlic^

f^on eine erleic^ternbe ^trfung entfpmngen, fte ^ob

freiet ben Stopf, toi^ nicl^t me^ mit bet ©djieu bet legten

Zage einem fid^ i^r ^ute^renben QHd au§. (Sl§bel

rebete mit if)rer roarmen J)anb oou feinem ffiormuif,

nnr üou Uebeöoüem ^Dhtgefüf)l; il^ren ^Uhint um»

fpieite einmal bet teife äbiflug eines Sfid^InS, mte

wenn fte bamit ben ©lauben ber ©c^mefter an

bie Stxa\t eme0 iiiebesiUanfes al§ ba§ (enu^eic^ne,

mos et gemefen, nut eine oetjei^Uc^ t^dtic^te 93et«

blenbung bet Setnunft butc^ bod Serlongen be§

^erjeng. 5^ od) entfprang ber läd^elnbc '^lu^Dnicf

anberer SeraulaiTiuu], einer ftc^) hxrj i^r unroifl»

t&tU^ oufbtdngenben äSotftedung/ ed fei eigentU^

fein ®runb oot^anben, bog nic^t aud^ @eilQ $^iltpp§

iJtou roerbe. SBenn bie neue Tagung einem SPlonnc

mfiotte, jmei gtmien ju ^eitat^ien^ motum bann

nid^t ebenfomolil aud^ btei? 3)a9 tief i^r ouc^

einen 5lugenblic{ lang in'§ ©ebSc^tnig, mcldicii

(Brunb für bie Raffung biefei^ ^efc^Iuffed ber dlimi»

betget ^latSßi^m angegeben fysbt, bo4 mie babutc^

einem JJortf^teiten ber bitterlichen (SntDÖlterung ia
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©tabt unb Sonb eiit^egengeroirtt ipecöeu folle,

tDUBte fie ftc^ nid^t oecftanblic^ ju mai^n; üiftt

ftenntirifTe teid^ten offenbar gum ^Begreifen fold^et

ftaatlidien Slngelegcn^eitcu uic^t au§, unb fie lieg

gleich oon ^tpedlofem Skc^benten brübec ab. ^uc^

Toarb fie baraud btttd^ ein paar lautet gefmroc^ene

SBorte ll^re« Sateri entzogen: ^3)u fommft fpat

unb bift iDül)l tüchtig nofi gciporbeu/' ^ie Z^üx

fyittt fi(^ gedfjyiet unb ^iltpolt äluffenberg txat

ein; ber SnMtd feinet tropfenben Jtteibung bejahte

bie ^JJhul}ma0ung au^reicfienb , fo bag feiner

älntiport feines ^JJiunbei beburfte. @r [c^lug nur

augenblicttutg bie £iber l^alb ouf, unter benen eS

wie ntlt einem flebemb irren ®eflader ^in unb l^er

ginc^
; feinem fc^neden 2(tt)einic^öpfcn xoat gleid^er»

meife anjumerten, er muffe eilfertig gelaufen fein,

um fi(^ noc^ red^taeitig bei ber 9Ral)(aeit einguftetlen.

SJlnn fetzte er fic^ auf einen freien "Jjlat^ neben ben

beiben finec^ten mit an ben Sifc^ unb begann rafi^

3U efTen, m&^renb Sug garnbfl^ler fagte: «3)er

Siegen bringt un9 beut* ^Rad^t um ben SoOmonb,

ba§ nur graue ^ämmrung oon \\)m bleiben roirb.

älber ber £ag, büntt micb. ^at genug an Sic^t

gehabt, unb mir legen und jegt mieber unter ficfierem

2)acf) 3u ^ett, boe im§ fein SBaffer auf ben 5lopf

fc^ütten lägt. S)amit bürfen mir frol)Uc^ jufrieben

fein, unb mir miU'd angebrad^t f(|»einen, bem
. triefenben Gimmel unfere ^anlbarteit lunb }u t^un,

o^ne i^m mit gleichem ju oergelten.'
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Seilest unb GtttnmtnHoiifl bef @|»rfc^9 geugten

oon l)eutabenbli(^em be[ouberem gro^flnn in if)m;

too§ er mit bcm legten öcmeittt, erläuterte nc^

batmffl^, bog bie aÄogb ottf fetitcn äSBmt eine

betcttee^Itene, mit bem StefHn^oIt be9 98fitaburger

3ö&c^en§ gefüllte ^5anne auf beu Xifc^ fegte. ^5^»^

trieb'd, bem diegen^immel nic^t mit äBaffec, fonbem

mit einem SBeintnmt jn oecgetten, unb tx felbfl

fcj^enfte jebem in einen 3^""^^^^^ ®onn hob

er ben feinigen mit bem nur furzen Segleitfpruc^

;

^3luf ba§ OegemDortS» unb 3^^t^f^IA^ mtfercS

|;>ouje$i'' füeg bonad^ im&d^fi mit Selten ^fhi^«

fddar unb @l§bct on, bann erft mit feiner iyiau,

denen beiben galten feine äBovte unb fein Skmt«

aulbcttd oot aOem; fo Iiieft et bieS 3^^4^ tNifftr

niil^t me^r ^urücf, benn ber aiigefüubigte ©efuc^

ber ^fal^grafln mußte binnen turpem bie bisherige

9e^im^altung auf^ben. @&mmtli4e ^ät^x tlintcn

nun gufammen; aud^ (Seite bewegte ben irrigen

SSelten entgegen uut) getraute \xd^, i^re 9(ugen babei

ouf^ufc^lagen. gceunbllc^ nidte er feinet tftnftigen

Sd^m&getin gu, a|nung$M unb oielme^ im juOen

il)r ettDQ^ abbittenb, bie Jäufc^img, beren er fic^

früt)er gegenüber fc^ulbig gemacht, um boS

4>erg (Slibeti oon ftc^ abgumenben. (EtfolgM mof^
geroefen; boS ®efü!)l, ba§ ^eimlid^e SBiften in i^r

l^attc ftc^ nic^t burc^ beu ©d^ein beinen laffen, unb

ein feUgei^ ftlopfen in feinet Stufi fptac^, nur

fnobenbofte 2:^or^eit ^be glauben Mnnen, an ber

leuc^tenbeu Sd^ou^eit ®eila^ einen ^eiftanb miber
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unübernoinbbare 3^^^^^^^^^ i^^^^ @(||tpefter unb

feiner Siebe gu geroinnen.

"

fßon aUen ^oUc nur ^iU|»oU fernen ongef&Qten

SBec^er fogletc^ ^afhg auf einen 3^9 ou^eleert;

man fo!), oon ber ^urc^naffung fd^üttelte ^roft i^m

bie ^lieber, ben er burc^ ben ^run! Dergeblid^ ju

feetompfen gefud^t gotnbü^Iet no^m'd ieftt genial^v

unb fagte: ^2)u t^uft beffer, 2)ic^ gu legen, becfe

S)ic^ feft 5u, bonn fommt bie SBfirme roo^L

9)einet Sugenb f^ot man genug booon im 9Iut,

f!(^ fetbfi l^elfen gu t9nnen. guten Gd^Iaf,

fo bringt bie ^a^t 2)ic^ biß morgen über ben

gieberonfall roeg/

9)ec (Svmalfytitt vm beceitmiflig fofott oufge*

^onben unb perlieg fernen bie Stube; ate er I)inau9«

gegangen, fügte garnbü^Ier nad^: ,2)ie dlegenndffe

^t'$ ium Su^bntcl gebracht, ober ed fkdte mc||l

fc^on Unger in il^m, er tarn mir in b^ter

ftiller als fonft oor. SBaffer unb 'ÜMub fc^einen

firf) brau§en xm bie Ober^onb ftreiten gu rooCien,

fol^eil Zonfkäct ^ben fie und feit unfrer Kfidtunft

bier nod^ nicbt aufgefpiett. üRic^ fegt*§ in meine

Rnobengeit nacb Sulgbac^ gutücf, wo ber Sturm

mtc^ fo broufen tonnte, unb ruft mir ein paar 93erfe

be§ ZibuD M9 (Bebft^tnig, bie i4 oon ber ®<|ul'

banl f)er bcl}altcn !)Qbe:

Quam juvat iaunites ventonim audire susurros

£t dulces somnos imbre juvante sequi.

^l)x jungen Slcfer§Ieute, Selten inbegriffen, oerftel^t

n>o^l fo oiel Satem, aber für bie 3näbct)en ift oer«
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mutl^ttc^ nic^t gang genug banon abgefallen, ba6

ic^*§ it)nen auf beutfd^ fagcn muß: Äoftlic^ ift'e,

auf baö uugeftümc 9laufc^en be^ äBinöes ju ^örcn

imb oom faUenben Siegen in lieblicl^ £iaitme

wiegen laffen. 9Rtt biefer ft5ftlt(i^teit, bfintr'd,

xoiü bie 5^arf)t @ncf) nic^t fparfam bebenfen.*

Reiter iprac^ er'§ ^u beu bcibcn Sc^roeftent, boc^j

fein »lid richtete ftc^ babei in ba$ (Befi^t (£Ubet§,

unb beutlic^ ocmet)mbar bcRätigte brauftcn Oebraufe

beö 5©mue§ unb SBaffcr^ bie le^te 33etmut^ung.

(Sine Säeile long )og Sug ^rnbü^let nocl^ nadj^

feinem abenbli^en Sroud^ bted unb fened aud feinen

üieifditigeu ilenntniffcn unb (Jrfabrnnqen in ^ebe,

me!)r alS fonft ^eute babei ^wc (Sinflec^tuttg launiger

Sc^eQwotte geneigt; bann aber flanb et mit bet

3leu§erung auf, feine 2Iugen !)dtten ben Sag über

oiel @onne in fic^ eingetrunfen, unb ba^u fei offen»

bar unoermertt au(| nod^ ber Sanbmann mit feiner

Stteubüdjit ^ereingelommen, bad fe^e er ben Slugen

ber ^tnbern ^leidifalls au. Die fiar^flainmc unb

jtienfpöi)nc neigten ftc^ ^um ^uslöfc^en, er ^ünbete

fein fiampd^en brau an unb ging auf ben $lur

^inaue, bie i)au§tf)ür burc^ 55orfc^ieben be§ ftarfen

SRiegclbaitenö 5U uerroa^ren, n)ät)renb grau ©ngeburg

in bie ftäd^e trat unb boS 3"f^^^>^^^^f^ ^
^erbafc^e auf bie glü^enben fto^Ien burd| bie 3Sla^^,^

nbcriDac^te. 5Ule [)otten ebeufall^ it)re fteinen Rampen

in ^^ranb gefegt, unb bie jungen ^JOMnner roanbten

fid^ mit ben ftned^ten i^ren Stammem im (Erbgef^j^oft

5u; nur $^)ilipp ftieg ^ur feinigen mit bie Sreppe
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^inan. Oben ücrabfc^iebete er fid) von b«rt übtiijcii

in getpo^uier 2Bet[e burc^ ^anbreic^ung , nur mit

feftetem %mi, bod^ in OegeniiMitt (Seilad auc^ Don

<Sbiet mdjit anbetS aO \on^, mtb fd^citt fibet ben

breiten ^obenraum natf) feinem ab^^efonberten ©c^lof»

gemac^ im @iebelau^bau bei^ oberen QtodwttU,

(Sigentlic^ beburfte }um 9btffinben bet 2:i^fiten

ni^t ber X!äinpd)en, benn trot^ bem Unicetter n^ar

bic 9^ac^t nid^t finfter; hinter ber Söotfenbede muBte

ber aufgefHegene ooQe 3Ronb fte^n, beffen ^ntbü^let

<Srn>at)nun9 getl^an, itnb ein (Einlag finbenbet grauer

^5mmerf(^ein tiefe oon nQt)em nid^t oofl butt!eU

farbige (äegenßänbe unterfd^eiben. 3)ie Kammern

ber (5(^n»efiem gtenjten oneinanbet; wie dkila bie

Sftür ber irrigen öffnete, frf)ieu fic^ in iörem ©efic^t

bie ^rroartung au^^ubtücfen, bafe (£Ubet noc^ mit

^ineintomme, boc^ biefe gab auf ben ungefproc^enen

SBunfc^ Sfntmort: bin fe^r mflbe ^euf Slbenb,

morc^en foUft Qud^ oon mir aik^ erfahren.

äJergieb, bag i(^ ^ir \^eib augefügt l)ab^, ober tc^

^ob'd nid^t gemoQt Schlafe gut liebe Sc^wefiet,

unb roerbe luicber fröljUd), roic n>ir'^ aU ftinbcr

jufammen raaren.'

@te tilgte (Beila, trat rafc^ in i^t ®(^lafgemad^

ein, tüo fie bie Sampe au§Mied unb ftc^ auf i^re

Öaqerftott feilte. S)ie 9}Hibigfeit laftete i^r in t^er

£^at fc^iper auf ben Sugen, aUpoiel ^atte ber lange

Zog gebtad^t Sei gefc^lofTenen Sibern tafiete fie

nac^ ber ^Ible^ung bes Cberfleibe§ nadf) iE)rem .g)aar,

itm e$ ui gemeinter äBeife für bie 9hc^tru^e ^er^u*
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tid^ten, boc^ führte bte abftc^t nic^t mttet aU ^Ib
ou$, I5ftc nur ben gemeüten ftraii^ über ber Stirn,

obnc i^n rpieber §u befefttgen. O^r flangen i^^t

bie äBorte i^ted Sateril nad^: ftdffclic^ ifT«. auf ba$

Staufc^en be§ SBinbe^ ,511 l)üren unb pc^ uom iHIegcu

in Iieblic()e Sraume iDiegen la||en. 2)amit uet'

biflpfte eine aufwac^etibe Scinnentsig mectioüxbtg

etnHtS, bad iSeila lac^enb am Slbenb bec Uffim
^Ula^ttaft über ber ^eqnil^ gefönt: (Il96et glaubt

noc^ einmal, ba^ fte felbft mc^t roirflic^ ift, fonbent

Mog oon (i4 trimmt SBormtf bieS fic^ be^ogen^

brachte fic nicfet meljr gufammen — ober ^)atte oor--

^er ein 93dglein noc^ im älbenblic^t gefc^iogen? ^a,

bod Qäpmctpl&U^tn —
Sin Cmirftnben lag in i^r, bag fie niä^t me^t

gang roo($en Sinnet fei unb üd) rco[)L fc^on auf ha^

SeU ^ingeftrecCt ^abe. älber |ie moUte nid^ts benten,

00t aBem nid^t an baiS, nmd im 2)&mmeTli4t bie

üerborrten ©lumenglocfen um il)ren Steinfig lei^

gerafc^elt Ratten. S)ai)or [c^ra! f!e mit einer ge^

l^eimen gtod^t ^cäct, oav bem (SefübU bo$ ou^ bem
Dunfel ^etaufgefommen mar. SHIe Qkbanten moOte

Pe abfd^cnc^en, nur oon bem ^raufm braußon in

Stdume emgemiegt fc^lafen. Unb nac^ titcgem l)ob

ibte Stuft fid^ )tt ruhigen Slt^emjägen^ bet Schlaf

f)attc v^r ^egetiren erfüllt.

9lber boc^ nic^t o^ne ein go^tmebeu bes Semugt«

feinii, benn fte fu^^t einmal pld|lt(|^ in bie o^^ne

im erflen 9lugenbUd( }u etfaffen, mad fie aufgefc^rectt

l^abc. 9Ba^ri4>einlic^ ein SBinbftofe oon befonberer

Dig'itized by



— 411 —

^eftigfeit, über i^r burd^lief ein flnattern bo^

9)mtn ieboc^ vm%it fK, ba§ fet*d tttd^t getpefen,

fonbern eine ffiorfteßung, ein ö^ebanfe, ber i\)x in ben

Xraum nachgefolgt, ober oon biefem erß gefct^affea

wütim. Unb nun ftonb'd vor \fyc, htm nmt et

gefommcn, ^ermt^geroacfifeu, ivaB t)ie Sd^iocfter i^t

betannt unb oertraut ^atte.

SHe glaubte, eine 93enD(i^tuitg ^be btr

3igeunerin ftatt be§ Siebc^tranftö einen Ö5ifttninl

in bie ©anb gegeben. 5lber ^iDeifeUofcr öJeroiB*

^eit tm'» ia^iing» im @4iaf «Übet jitt (Sctenntnig

gerot^en, mit 3lb|lci)t gefc^e^en. 9H(^t Selten

^fiugic^ar, boc^ ben ^alggtafen oon Sul^bac^, ben

£bvonerben beil ^rftent^umil i^^atte fie tdbten nioden..

ffl\ä)t Tte — ientanb onbecft burc^ i^re $anb ^ ber

fie ba^u gebungen, i^x einen Co^n oer^eifeen —
2)ad toox bie tfin bebro^enbe (Befaßt, oon bet

feine ^iD^utter gefproc^en, bie i^r iöater i^r erflärt

^atte. Unb beibe täufc^ten fic^ — niö^t nur in ^Rürn*

berg unb @ul)ba<l^ bro^te fie i^m, aud^ f^ier.

gab Seute, welche feinen Slufent^altiSort tonnten,

nougten, n^er Spelten ^flugfc^ar fei.

3)ie Sd^meflet tonnte unb mugte an einen orgen

3ufafl glauben, nur ba§ ^oppehoiffen, m ^^'in

bet heute gelangt n>ar, machten ein @rtennen be0 im

@(^ilbe tt^ef&^rten mdglic^« Unb mie e§ feltfam ge*

fdu^ben fonnte, nid)t im SBod^^n, fonbern im Schlaf

hatte jenes fich i^t iufammengefnüpft unb n>o^j^ ink
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'^ugmblict biefer SBetbinbung (ie plögUc^ auffaßten

laffen.

So toar'S not^menbig, bag er baoon erfuhr, bag

fte i^n toamte. Swox not bem SRotgen lieg bted

Ttd^ nid^t Qu^fü^ren; er fd^tief unb mugte fle für

närrifii) geroorbcn halten, luenn jte an feine ^f^ür

ilopfte, i^n QufroccJtc. 93i^ ber Sag loieberte^rte,

tonnte i^m ia an^ feine (Befoi^r brol^^en, toSf^cenb

ber 9ta(^t tarn niemanb, i^n mit einem oergifteten

3;runt 3U betrügen.

@ie fag ^alb oufgeri^tet^ unb iDlubigteit xooütt

ifyc ben fiopf aurfttMegen. Slbet in i^ter Ontfl leiftete

bo# ^er§ bagegeii ^\)iiDerftanb, flopftc, ocn bem

Sdirccf erregt, 5U fernen unb Jjeftig. 5)ie Unru^^e,

bie fic^ ibter auf bem ^eimmeg bemS^tigt ge^bt,

mar qu$ ber ^efc^midf)ttgimg roieber oufgemocht, wie

}u einer glut oerftärft rücfgefe^rt unb wco^u in i^r.

S)a)u umbrauften @turm unb Siegen boS $aud mit

fo unbeimlid^em ftlong.

Se^^alb l)atte ba§ 3^9^""^^"'^^^ 5u i^r gefaxt:

®u roirft eine gürftenlrone auf Dem öaar trogen unb

-in einem @(j^o| mo^^nen. Sin t^aaftcid nmr'd ge»

roefen, ob fte bur(^ i^re 9Intmort funbgabe, bas

Spelten ^flugfd^ar ber gefud^te junge ^4Jfal5graf fei.

9)amald batte fte'ig feibft nod^ nic^t gemußt unb

burcl i^re (Entgegnung nic^td oetrat^n tSmten.

^oc^ auf anberem SBec^e mußten bie 5lu^fpürer ntfj

oergemiffert ^aben, fo bag fte bie äBa^noerblenbung

Reilos für i^cen Qtotd audnu^ten.

S)ie oon brausen I)er unb in i^rem 3nnem über*
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mic^tifl ongefteigerte (Sinbtlbungdtroft ()ielt (Stöbet

iDtdculo^ bcTDoltigt. Gin ®cfü!)l fachte t{)r, baft Tte

trie (S^egettiDei^t bet falben 93eftnnunQ unterlag beut

Qrvanq tt)rer ^^antafic. Tlxt einer rucf^often ©e*

toegung ftanb auf; i^r S)enfen reichte foroeit, baß

ei^ i^re $anb no(^ einem ^oljfc^emel neben bem
SBett faffen lieg, unb ben mltne^menb Sffnete fte ge*

rfiuid)lo^ if)re 5?annncrt{)ür. 93 or ibr im unqerinffeit

grauen Lämmern lag der breite Öobenraum, über

ben fte ftd^ auf ben Sugfpigen na^ bem (Bemac^

9S^Uipp§ ^inüberbemegte. Sie wollte oor feiner %f)\xx

SBac^e galten, ober nic^t i\)x SBitte wax's, jle mußte,

fonnte ntd^t anberi. Sticht nac^tmanbelnb ging fie,

bo(| auc^ ni(|t mac^; eine SRtfc^ung oon Oemugt*

fein unb Umbämmrung ber Sinne fIo§ in ibr burd^*

einanber. ©ic führte i^^r 2[^orbabcn mit ^e{)utfam^'

feit aud, nirgenbmo anjuftogen, fein ^erftufd^ ju

öentrfad&en, ftellte an if)rem 3iel leife ben ©cliemet

ju Soben nnb lieg fic^ brauf meber. 2lber ba6 fte

nur ^K^lb angetieibet [ei, tarn ibr nic^t in'S ®eb&(||t«

ni%, unb i»on außen bet loatb fit oml nic^t batan

erinnert, empfanb (eine Slül)k. ©pätfommei wat'§

nocb unb bie Suft in bem SRaum nod) nicf)t froftig.

60 faß fit, ben fto|>f an bie i^üt lebnenb>

butdel ber Sinnlofigfeit ibte^ Zbun^ bemugt, bocb

oon ber rooqenben Unrulje jegt befreit. 3^r §erj.

Köpfte nicbt mebr mit dngftUcber |)aft, fonbern be«

fd^tDid^tigt, unb etnmd OeglfidenbeiS lag in feinen»

©d^Iag. Sie ben^a^te l)ier ben Schlaf be§ Seliebten^
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ttuc fte, nic^t %ne^ mtt i^r; todt)renD diefer ^tunbea

i^Ute fle i^tt ntd^t, ^tte fie i^n bo<^ noc^ attetit

mar, al§ ^öre fle feinen Slt^em^ug burd& bfe

^ol^roaub; a^uungi^iosi {erlief et fic^ec unter i^cer

Ob^ut
SHe Oeru^igung ober lieg bte äR&bigteit aOmd^

ixä) über fie luieber 'lUad)t (\mxnmn, ']d)io^ i&rc

£iber 3u. UnroiUfürlic^ [uc^te bet Slopf im SEBtniel

bed £^üq>foftoid nadj» einet fefkten <BtA%e, unb mtl

ftteblic^ 6cl^5n^eit legte Hc^ aud^ auf fte bet Schlaf

gurücf. 5Iuf allen im §üu|e lag er: niemanb a^nte

etrua^ üou Der tliörid^ten Sangigfeit eineö no4 halb

tinbUd^n &tmutiß, bet ^tfotge, bie bi^

TOunberlid^e 5Wac^ttaft !)ielt.

(t^ine 3^it oergtng, uou ber (Siebet nic^t^ n^ugte,

aber bann tegte {ie fid^ einmal, toai^te mieber auf.

9ii(^t roie poor auf bem 33ett oon einem inneren

©c^rect erroecft, foubern burd^ eine forperlic^e (Smp^

ftnbunfi. ftdftelte fte jegt bo4 ; bet äBinb mugte

einen 3u9(tnd gefunben ^aben unb but^fc^auette

tüi)[ i)eu *öot)euraum, er fc^ieu uon unten über Die

Sreppe ^erjufa^ren. 3n i^ren Stufen eräugte et

ein ftnaden, obnlic^ mie unter bem Xtitt bet itnei^te,

nienn fte barfügig ^eraufftiegen ; bet Xon nerfhimmte

für üugcnblidfe, boc^ erneuerte fic^i u)ieber, benn bie

^ugluft bauette gleicbmdgig an.

9Recf)antfc^ 50g bie SufgenNullte boS Sinnen imc

il)rcr '-öruft bid^ter ^ufammen, unb i^r 5^opf roollte

fic^ mieber ^urüdle^nen. ^oc^ nun ocrnahin nic^t

^lUein bad Dfyc 00m äSinb gefc^ene £dne, e§
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tül)rte fte an, al^ fei auc^ oor i^)rem ©eftc^t etroa§

'^emegenbe^. ^tic^t untecfc^eibbac, nuc poot

brüben auS bem Soben auftauc^enb.

9iur ein Oaufelfpiel oor il^rcn oom Schlaf oer»

]t^Ati0teit ähtgen tonnte ed fein. Slbet e§ fegte fic^

fort, tarn mit un^drbac fc^Ieid^enbe groge fta^ett

$ldgli(| ftieg fie einen Sekret oom 'D^uube:

tlomnterte ft^ um ben ®tiff feinet S^ur.

dlidt^t um biefe ^\ öffnen, benn ^uotleicö bitrc^^'

fcbog i^r eine ^efmnung ben Stopf, bag fte ofyxz

ibt Obertleib bi^b^ getommen fei. 9htt bie Zfßt

feft^alten rooQu fie —
3«St yadten Ringer uac^ i^rem 3lrm, i!)n rocg*

3Utci6en, unb nocb lauter rief fie: «r^ülfe — ^ülftl"

Soll ging*^ it)r auf, \tC9 $ou9 Stngebntngene

trachteten nacb ber Kammer, oor ber T^e 3Bacbe

bieU.

Slttcb gebömpfte Stimmen Hangen nun: ^3liadf

ben SHu^ling ftill, er oerpfeift un^ uui) widi bie

©reifer! — ©tauf ben Scftnatterl''

9b>tbm&lf(b ber Qkmnerft^rad^e toox'd, ibt unoet»

{Uinbtic^. fogte: SRa^ bie ®and fUD, fie net«

tStb un5. toccft ?eute auf. ©ti(^ bie (gute tobt!

9[ber ber Sinn ber SBorte lieg etma^ 5meifeUoi§,

bad ibre älugen n)abniabmen, im ungemiffen Scbimmet

matt bltnfenb oor fid), von einem 3lrm aufi^ehoben,

unter) c|)eiben tonnten. Unb jegt ^oxU fte eme anbre
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Stimme \d^udvotk ouSftogen: tf5t)aä ift — lagt —

Slam haä auS bem MmX>z ^litpolt^? ^n'^

U|te hinein oetna^m (le tioc^ onbere^, einen Stuf

brauten im ^avL§ unb einen £on in ber Stammet

bag er errood^t, aufgefprungen feu (Sc

nm gerettet, benn gleich mugte |>ulfe tommen.

O^t aOein bto^te bai^ matt gümmembe <Slmad —
bocf) fle brauchte nur ben S^ürf^riff fahren jn loffen,

ftc^ (eitmärt^ meg^ubiegen — auf i^r Seben mar'S

nid^t abgefe^en ^
äBd^tenb menigec Slt^emgäge ^atte ftc^ aüe^

jugetfagen, abet fie mar aud ber Sc^lofbefotten^

ooO )ur Seünnung gelangt, ertannte benttid^, toa9

fle t^un mu^te unb t^un fonnte, rceil ^^ilipp

ibreS <54uged nit^t mebt beburfte. S)ad moQte fie

au(^ fl^ i^ter eignen Gefahr burc^ eine raf(^

otitcnbetDejjung eut^ie^n — benu |ie molltc ja mit

i^m leben —
9tui legte ftcft'^ in biefem Slugenblicf mit eiiior

fonberbaren Säufc^ung über fte. Qf^x rvax'§ pldglic^,

oK merbe ber @d||emel gu i^^rem g^lfenfeffel, unb

itm ibn ftanben bie l^o^en, mftrd^n^aften Ohnttn*

blumen, bo(^ nid^t abgeborit, )ont)Grn nod^ in i^rer

ooUen purpurnen $rac^t Sie rebeten etmaS, ober

nii^t Ott ein bflrreil (Berafd^el Oang'g, melme^r mit

fc^anen ©lut^euli4)pen jagten fte: ^^i öci l)öc^fteu

gülle 3)eine§ ®Iücfe§ unb 9?ei^t^umg figt 2)u ^ier.

S)abei regten fie ftc^ (etfe, brdngten M aneinotOM
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toie eine Sc^ugipebi gegen ztwaä, bo§ au^ bem

2)itn!el ^rouftoud^te — ein bumpfe§ Oefä^t

5L^ie ein Sraumflcilcfii überfnm'^ bte ©inne

<8ls!bet§, il)r SßoUcn mit emem Schleier bcr tBer^

geffen^eit bebedenb. S)enn il^ce ^anb führte ed ni(||t

(m9, lieg ben 2;i)ür(^riff nid^t fahren, fonbent Oam^

merte Ttc^ nod) i efter um ibn.

3)01$ mac ein ^Jtuf i^tes; :i$ater^, unb bie £cep{)e

brd^nte unter ^fügen ^gtritten. S)Qjn)if<^en net«

nal)m fic nocii einen in ber ^lät)t au^geftoßtneu

gluc^: unb ^-öing, bie 3Jlänner Ttnb futfc^l''

S>a$ 9lot^w&if(i) fagte: Me £eufel, bie X^alet (inb

oetloren!

9hin ein ^eqftür^cn über beu 'ÜüDcuiaum, i^t^

poUer, ^orüberbröngen auf ben finftcren Stufen.

Hin audTuf snodgrof gamUt^lecd: »9Bet toat bad?"*

unb ein anbter 3)en^arb§: ^5)ie JpauSt^ür fte^t offen.

i^Bar ber Stiegel nic^t ^u?*

9liemonb mugte, ioa§ gefc^e^n fei, iautlod ftifl

mor'd ie|t oben. 9lut Su| Sambfi^Iet tief i)inttnter

:

(£d bauerte etn)a§, el^e fiienfpäne an ben ^etb*

tollen entfbimmt nmtben unb in ben ^nben ber

mir nottibürftigft betleibeten Srüber unb 5lne(^te

über bie Streppe ^crauffamen. Slfle waren ou^

tiefem @(^laf in bie gefahren. äBec ^otte

um ^Aife gerufen? ^ie Stimme ^otte niemonb

ertannt.

^Qe§ o^ne Zon unb Stegung. 3lnx ein roenig

feitnwrtd oon ber Stammert^fir Selten ^ffatgfd^m:»
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fc^immerte ernia^ fictte^, SBeigeS, unb nun nel na^

ber ßic^tfc^cin barauf. Som Schemel abgemnCen,

(00 (Sbbet mit gefc^lofTenm Sibem am Ooben ^iiu

gcftrecft, nur mit bem i^innenf)emb unb einem

kid^Un Stod anget^an. 3lufgeIoft umflog boiS golb«

foaittte l^oor {||r blaffed älntUg bU übet bte ent*

bligten Schultern ^emb, oon benen an einer Seite

bte fieinroanbljuUe niebergec^ütten war, fo ba§ t)alb

auc^ bte f4)öne iuugfrdulic^e ^ätuft ^ecoocfa^. Sin

ber quoD ein ein^biet rottet 9bit3$tco|>fen au^

einer ganj feinen, roie oon einer 9label tjerrütirctiDcu

®tici^n>unbe ^erDor. Um einen SUtgenblid ^atte e^

fi4 ge^anbelt, in bem (Stöbet oetgeffen, bo^ oit^

)ttfüf)ren, wcS fie ^um Sc^ug nor bet il^t entgegen«

blinfcur)en ^oldjfpige al§ not^ipcnbigi begriffen,

xüax ber 6toB auf i^re ^ruft niebergefa^ren, um.

i^r ben SDhmb fhtmm ju machen, fd^ien bad $etcg

getroffen, tiiefleic^t grabe noc^ erreicht ^u !)aben.

3)ocJ) trugen iJ)re ^üge nici|t§ (SntfteHenöes, fernen

älu^bruct oon Scfimeri, faft lag'd mie ein legtet

glüiflic^eig SAd^eln um bie Sippen.

Sltle waxm nun um fie uerfammelt, qucö i^re

2)^utter unb Sc^roefter, gleic^imagig uon ^dtjred

erfUirrt, teiner oerftonb noi^^ nM ifyc gefc^^,
mie fie an biefe SteOe ^ergefommen fei. ai§

fiegter crft trat ^{)ilipp au^ feiner i^aiumei ^eroor,

in odUiger a^nungSlofet Unmiffenl^eit. (Sin i^m

n{(^t oerftonblid^ gemorbeneiS 9)ttr(^inanber oon

SRufen batte il}u aut3 bem Sdjlaf ^tnffcu unb nac^

feiner Hleibung greifen laffen. Seim Oeffueu ber
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2:^üc traf i^m unemartet bod (Seiober ber Gpan«*

fadAxi ln'5 Oeftd^t unb er fhigte geblcnbet iixxüd,

na^m mit bem erften ^itc! nic^t^ gema^r. 93on

feinem aRtmbe tarn nur begriffloil : ^rSSontm — nM
moOt 9^ — ?•

S^icmanb tougtc nod^ ju antmortcn, uub lai*

loiflfürlirf) ric{)teten jlc^ oud^ feine älugen jeftt auf

ben ^eUen Sobenflect, na^ bem aOe nieberfa^fen.

SDo entfuhr i^m ein Schrei: ^©tebet —

^

mit i^r fei, ^ier vox feiner Jlammer, oer*

mochte er nic^t au faffen^ i^ielt fie für ol^nm&d^tig

l^ingefaOen. Xber e^e fein {>er} nod^ einen 6(|lag

rüieberfjolt, tbat er, lüop oon ben ^nbem, roie

gelähmt Ste^eubeu no(^ feiner fäl)tg gemefen, Iniete

neben il^r am Ooben, l^telt bie älime um fluten

Sladen jnfammengefd^Ioffen unb ric|)tete i^ren Stopf

empor. S)cn rotten Sropfen auf if)rer 95ruft fa^

er nic^t, fprac^ &ngftUc|)»iärtU(^ gu i^r: ,^ift 2)u

geftürat? ftomm gu Sit, (SäbetI'

Unb ob von ber 2Iuf^ebung ober bem Ulaug

ibre^ SiameiLg, {ie regte ftd). Seben mar uo4
nic^t oon i^r gemi^en, Slugen fc^lugen flc^ auf

mib faben ibn an. 3Rit einem Slid unffiglic^er,

glficfoorier ßiebe; i^r 5lrm f(^ien frampfi^aft

anaufpannen, aud^ i^n ga umfaffen, bod^ t^m fehlte

bie ftroft unb et blieb bemegungdlod. 9lut non ben

Jdippen tarn ihr: ^SDer SUij ijat mid^ — fc^ön

|tet)eu bie 53lumen ba — "

äBotte oud oermottenem @inn moren tü, fie

fc^toieg unb at^emlofe GtiSe lag um^er/ allein oon

27*
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bem ftorten 9liebetfhtt) bed Stegen^ biougen but4«

t9nt. 3)09 nwfte etiiKid iit i^m @AMfin\%, beim

Tie fpradSi miebcr: ^S)a§ SBaffcr — bie 5)onau

raufest — %ne^ ©ernoucr — aignes —

"

^no^ fc^tie fie pUgUc^, atö ob fle mit bem
3Boffer ringe, laut unb angfteoü auf: ^^]]I)ilipp —

•

2)oc^ nac^ einem legten fc^roac^en 2ltt)em,^ug

toiebert^oUe i^r SOtunb no4 tinmal foft atö lächle

er babel in gan^ weid^em, trauml^aft^feligein Zon:
,$^iUpp

^l^re %uQtn )anUn toieber 5U, unb jegt toax boS

Seben entflogen. Sud^ i^v ftitpet fant oitd bett

Slrmen ^!)tlipp^ oon Sul^bad) an bcu i^oDtu jurücf

;

feine .^änDe üerlie§ bie Rraft, fie galten, benn

bemuglod fiel fein ftopf auf bie Stuft Qi§bn gfotn*

bfl^terd niebet.

(£iue [c^aucige Unn^etternac^t n^ar'd ^ewefen,

bof^ fid^ nic^t in ben Zag hinein fertfelenb; bie

^D^orgeufonnc flieg fc^on roieber an roolfenlol>m

^immel empor. ©lan^getuntcl fiel im unb um
ben ®berefdj^en^of auf oenoeinte, vtxfüttt, gtam»

ooOe Oeflc^ter; in bet gcogen Sßotinftube bagegen

flo(S}i Fte tt)re Straelen mie einem (Solbfran^

um ein gan,^ frieDiid)e^, munberfam Ueblic^eg ^iitli^

jttfammen. ^iet lag (Sbbet auf jmei anetnanber

gcrüctte, mit 2)ecfen überfpreitete ©önfe t)ingefhrecft,

oon einem Slntrieb S)eter, bie fle ^erabgetragen^ fo

gebettet, wie fie gefunben morben; bie'g get^n,

wugten t§ felbß tftum. 9htr baiS ^aat ^atte bie
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^ani) ber 3Jiuttct i\)x m§ bec Stirn unb ben

Schlafen ein toentg fortgegl&ttet unb bie fieinwanb

fiber bie Qrufü l^etoufgebogen; i\9 an biefe t)inan

becfte ein bunfle^ ^arenfcfl ou^ ßurlanb bie 5:obte.

S)oc^ qB fold^e erfc^ien jie nic^t, [onbern nun loie

ni^ig f(((afenb. @ie bie einzige, aud beten

3uflen feine (Siuftcnunoi unb fein Sd^mer;| fpracö;

tpic Don einem ©Ugfc^lag getroffen lag fie, bec

ttnootgefel^en ja^Ungi i^t junges Seben auSgeldff^t,

of^ne <^t UebM anjutl^un. %aft nod) au einer et«

l)ot)ten Sd^ön^eit cerflart, roar'^ ba§ t)olbfclige

Äinbergeft^t , nur bie blauen Slugenftenie fa^en

ni(^t gleid^ etften ^b^ingdblütl^en btau9 ouf.

6te njoren oerfd^Ioffen unb für immer oerbunfelt

ober au§ biefem 2)un!ei fonnte nic^ti^ Un^eimlic^e^

me^r not i^nen auftaud^en ; fi(||et not jjebem bumpfen

®efüt)l (^eborqen tu^te ÜUitt f^ombfl^Iet auf bet

i'niUTftatt. ©0 gemotlt !)Qtte rte*§ nic^t boc^ einen

^ugenblicf lang untedaffeu^ ^u nec^üten, bag e$

fo geWa^.

^avon ober raußte niemonb, xvk e§ il)r felbfl

nicfet bcroujst geroefcn. Ungefälyr um 3Jlitternac^t

mat'd gefd(^e^n, unb bid baS aitotgengtau auf*

bdntmerie, ^atte ade ein etftottenbet Qann beS

j[?eibe§ roortlp^ri gcmad)t, ^enn n)a§ ba§ Öcben mit

feinen täglid^en ^flic^ten unb !;)^dt^igungen bet

(Smpfinbung übetfcl^leiert gehalten, ^atte mit er«

bormungälofer ^RIart)eit ber %oh im 9|nnerften oBet

gleic^mdBig 5ur ©rfenntniß gebracht, ba§ foftlic^fte

ajefigt^um bed ^fe$, fein äSunbertteinob, feine
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Jrü^imööionne fei roeggefc^rounben. 3)ie (Sltctn^

bie 9täbe( utib bte ©d^toefitet toareti t^tAnenM,

innr bie itited^te utib bte SRagb weinttn.

®rp mit bem Saglic^t rangen fic^ auc^ bie ecften

@eban!en aud bem 3<^mmec be§ ^er^en^ ^eroor.

SBatitm — bur(^ tuen toor bie netm^te ifyA ooO^

brod^t itnb mie mar fie mdglid^ gemotben?

ffion brausen t)er roaceu gtembe eiugebruugen

— unectlacbar ^atte bie ^au^t^üc aufgeriegelt offen

geftanben, bo(| (ein Sluge im 3htnM bte X^et
erfcnneu foimen. ®§ gab feine Slatiüoci auf bie

grogen.

Sttg gfotnbft^iec afletti tam ein buntled fBn*

fMnbnig. dt wonbte ^^ilipp ben VM ga wib

fagte; „(S9 galt S)ir

Qn ben tut^n SBocten lag me^c unb anbetet,

Ott fie ouifi^tad^en, eine oom namentofen &fyaxni

ans ber ©ruft Ijeraufgepregte bittere 5Infläge : 2ödccft

S)u nid|t im §aufe geioefen, fo lebte fie.

SieOei^t ^&tte bec SDhtnb bed SSatetd nic^t bie

ftcoft befeffen, biefen l^lnbtitd^tSnenben (Stbonten

gu üerbaltcn, ihn laut nad]ßcfüi^t. ^oc^ ber 21nblic!

beffen, an ben ftc^ bie ^Moitt cic^teten^ lieg i^n

oerfibtmmen.

9)ie ®eiid)t^farbe be^ jungen 55falggrafen mar

ber be§ regung^lofen SKabd^enantligeä gleich, in

feinen Singen lag ein ftamr älu^btud« oU feien fit

ouc^ oom Seben oetlaffen. So fag er, feitbem er

QMS ber 53emu6tlüfigfiit crrpacf)t, neben ber 5^obten,

unoeimanbt unb unbemegUc^ auf fie ^uibiictetiD^
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unb feine ^anb f^xtlt bie irrige; tein Saut max

no^ von feinen Sippen gefommen. 2)ad fhtmme

Silb liefe ni(4t 3^tnfcl: So Diel auc^ jeber ber

Slnbem oerloren ^abt, i^m fei me^c genDmmen, ald

i^nen oOen gufammen.

®ie mußten jc^t roarum; burc^ fein £^un beim

erften ©erool^ren ber oor feiner Cammer p Soben

Qkfuntenen l^ia^e et'd offenbart, unb ein SBoct, boiS

gctrnbü^Ier o^ne SBtffen gefptoc^en, l^atte ßefogt,

iper 'Helten ^flugjc^ar fei. ^oc^ ollen waf§ nad^

bem (^efc^e^nig ber ^^laf3^t o^ne ^ebeutung, nur ein

leerer illang im O^t.

9n ber oon ©d^roetgen überbecften ©tube fam

einem ber ©rüber einmal bie grage oom ÜJlunb:

,äBo ifi ^iltpoU?'' Slber er erfd^rat oor bem £on
feiner Stimme, mit bem er bie (atttlofe StiOe

unterbrochen unb preßte rafd^ bie ßippen gufarnmen.

Grinnerunc^ rührte itjn flücl)tig an, ba§ ber, na^

bem er gefragt, fi^ am Sbenb, oon t$ieber befatten,

m9 ber ®tube n)egbeQeben ^abe. 3Rut]^magtt(|

lag er Iranf in feiner Jlammer, o^ne SSejinnung,

batte nichts oon bem nad^tlid^en SSorgang gel^ort.

tbtbemerlt ginc3 (Beila jegt l^inaud. Sie tonnte

ben 5lnblicf ber tobten Sdimcfter nid^t langer ix^

tragen, muftte in'§ greie, bie ©ruft oerfagte i^r ben

Stt^em. Unb fie moUte auc^ etmad — nac^ Slumen

fii^^n }ii einem legten ftran^ für @Iibet —
3n il)r roogte e§ mic ein S^ebel, bod^ an einer

Stelle aerrig er oor einem grellen Sicbteinfall.

Selten ^flugfc^ar mar ein J^flrftenfo^n, unb i^r
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'^am ^atte gefogt, i^m t)abe ber 3norDau[4iag ge^

gölten. ®o xoat moffl au4 bet Ztuittfaft bcd

3ideunecwetbe$ tetne lBen9e(|dlung gemefen, ^otte

i^n tobten folicrt — uuD roeil bie§ miBluugcn —
^^c älic£ xttU nac^ Blumen um^ec, ben bceit'

nettbeti Sc^metg unb ben (Sebonfenftucm in intern

3nuem übertäuben. 3)oc^ e§ gab feine mehr,

nur mie i)iamanten funCelten nod^ bie 9iegentropfen

in ber @onne ouf ben Q(&ttem. 2)aju tauf(t)te

t§ in ungemo^ntet SBeife übetoK oon ben fonfl

trodueu ^ergljdiigcn; ber nä(4tlicf)e ^olfenbrud)

lieB OueU an Ouell b^i^t^briefelu unb (türmen, {in

ber (Snoartung folgen (Sefc^e^end OKir eine SSor«

fe^rung getroffen morben, um für bfltre 3^ SBofTer

on^ufammetn : bie fiiuditc \)atun eine ^ricbter*

i^ö^lung im ^^obeu ermeitect unb mit Steinen ge»

fic^ect, ben älbflug ber Sufttdmung aud einem bcett

t)iueiumünbenben SHnnfal 5U öeitjinDern. So n>ar

ba§ tiefe ^eden jegt faft bi§ ^um SianDe gefüllt.

$ld|lic|| flieg Q^eila einen Schrei and. @ie ^atte

etma§ oor fld^ gefe^en, nur nnbentUd^, aber i^r bie

Sinne mit einem unj^eTüiffen ©raufen überrodltigeub.

^on Sd^auber bucc^rüttelt, lief fte blmbling^ nac^

$aufe aurüd, unfähig gu fptec^, tonnte nur i^ren

Srübern bebeuten, baft mittommen fotttcn. ^ie

folii^ten ibr; ba ragte au^ ber SÖSafferfldc^e Ded

äric^teri^ baS $aar unb ber Oberranb ber Stirn

einei 3Renf(^en!opfed mif, ben bie beiben mit 9uf(^«

bUicn b^ran5üt^en. Unb nun bob er fic^ erfennbar

dober, ^^^^0^^ ^uffenberg wax'^, tobt, ertruofen.
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9lein, bod nt^t — um beti tntg et einen

Stxid unb einen bavangetnoteten Stein, dx fyittt

fic^ ertiäutt.

Sie brockten t>te Aunbe in'i^ ^oui, uiiD au^ tl)t

ftieg ein ecfM ttufbimmem bed SBetfütobniffed. S)ie

cffcnftef)cube -Xljüc — ber Stiegel mu^tc oon innen

loegge^ogen fein —
D^ne ipxa^ dküa ^afUg baju Dor ben

O^ren dOer oon i^ret SBa^noetblenbung , bem oet«

meinten £iebe§ttanf, bem (^ifttrunf, ben flc fic^ mit

bei* ©ei^ülfe §ilt|>oltö oerfc^afft. l£r ^atte gleiche

Hoffnung ffit fiel barouf gefegt, Selten ^ugf(|ac

oon (Jl^bet abguroenben. Sei'm Spredieu erft ging

ber at^emloi^ ^JteDenDeu aUe0 üar auf. ^211$ ienef^

SDUttel teinen (Stfolg gegeigt toat et mit ben ^igeunetn

im Setbanb geblieben, feine oerfc^miegen lobembe

©ifeifucj^t üüu it)nen einem neuen i?ln|c^laö genügt

Tvorben. (£r mochte nur gebockt unb beabftc^tigt

^aben, bag bie t)on ibm in'd |>aud ^eteingelaffenen

unb an bic Rammer ©efü^rtcn ben barin Sd^lafenben

überfaUeu, fnebeln unb fortic^leppen foClten; ma^)t^

fc^inlic^ küttm jie'^ t^m fo al& ibten 3n>ect oorge^

geben. 9>am, att er gefeben ober gebflrt, SMbet

lei burd) fein 33ei|ci)ulbeu uoii einem töbtlid)eii 3iob

getroffen, noar er baoongeftür^t unb ^atte auc^ [einem

Seben ein (Snbe gema(^t

60 mar'd ®eila aufgegongen, unb nac^ beut $unb

in ber ^öaffcrgrube gab eö ^rpeifcUüt» ben ^örcrn Die

richtige (Sctl&rung; ha& ^^eCenntnig, bad Ae gegen

ficb fetbft abgelegt, ging unbeachtet an jebem O^t
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oorbei. Sug 3arnbül)ler trot je^t bem jungen

$fal^0rafen ^tnon, legte i^m bie |>anb auf bte

€(|iiIteT unb fagte : „^n mußt non ^iet fort.'

3)cr ^Ingcfprr du nc fubr tute au§ Setrußtlougfeit

auf unb fein ni^unti ftieft au§: „9^cin — nic^t fo

(ange^ att ic^ fte — fle ^t mic^ befc^ä|eit tooQen —

'

9>it erften Sßortc rooren'g, bie itjm über bie

Sippen famen, unb er fprac^ mc^t roeiter, fonbeni

imttf fl(^ 90t bet 9ht^ftatt ber Xobten loiebet

9oben ittib begrub fein ®e[ic^t in ber gotbbniunen

^aarfude ®Bbet garnbü^IerS.

Slu§et i^m trug oon oUen i^t SSoter bod fc^nctfie

ßeib in fic^, bod^ er ^atte bie Hoffnung unb ba§

®lücf üon Ungezählten, bitterer dual oerroanbelt,

untergeben gemai^rt, im O^nerfien erfagt, ma^ bo^

fc^nKid^^ non tetner gfltigen Sd^u^l^b behütete,

bem 3wföII, ber 'Rurfilofigfint preiöqcgcbene 2)lenfd]cip

leben fei. Db eine i^anf^eit ober eme Sd^urfent^ot

bem ^eijen baiS £lebfke entttg, mor ber gleite Sor*

gang in einer ^lantofen SBett; mie bie (Befammt^t

QÜer muBte ber (Jtnjelne fic^ ol^nmad^tig ber bltnben

bemalt beugen, nac^ einem ^alt fuc^en, ftc^ ntc^t

oon ibt p fBoben breiten )u loffen. 3)en fonb St^

garnbüljlcr in ber ^Xnii<i)t, für bic il)m iiodi ©ebliebeuoii

weiter ^u benten unb iorgen; feine (SrfennmiB ^aue

i^n nx^t fpm @(|fmä4|ling, fonbetn )u einem flarten

fDlonne gemacht , mit bet jhraft au^erfiftet , feinem

(Scfemer,^ bte ^lii^^ffihrung bc^^ von ber ?lotl)rDen'Diqfeit

(ä^ebotenen abzuringen. 9tiemanb fonji gebac^te noc^
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bran, aber er begab ftc^ auf ben SBeg nad^ ^iltpoU«

ftein hinunter/ bort bei beut ®(||(einei einen Sarg

gu befleDen. ^efi aufregt ging er ; oon angen tonnte-

tcin ©Hcf bie (Srfc^üttcning in i^m n)a^rnet)mert.

Sluc^ ber Selbftmoib ^piltpolt ^luffenbergö trug ^u

i^r bei ^tte er ben ni^t aud aRitgefft^l unter bie

Scinigen aufgenommen, fo läge fein ftinb ^cute ntc^t

in erfter 5rü^ling§fc^ön^ett oernic^tet ba. 2lC[e§

SRenfc^ent^un »ar bttnb unb eitel, aud^ bad oon.

guten ^ ebten 9legungen (Eingegebene. fa^ nic^t

Dorau9 , :oQ§ i^m aufn)uc^§, erntete ftatt cineö freu*

bigenÄ^o^neS oerberbenbes Unheil. ift ade^ eitel

unter ber Sonne, ^atte f(|on ber $rebiger @alomo

gefpro^en. 91ur im ©er^en trug ber gleid^mägig ab*

waxt^ Sd^reitenbe bie Srfc^üiterung, nic^t im feften

®efäge feiner 93ernunfter!enntnig* 2)ie rührte (eine

SerloAtng an, Zrofi bei einem nnerforfc^lic^en 9lat^*

fc^luß, einer SorfteQung unfterblidier Söeitcrtiauer

fuc^eu/ unb feine ^ilnüage richtete au§ i^r gegen

eine bemugtlod ^anbetnbe (Sraufamteit beiS SKenfc^n*

fd^idfate. Sie »ar bie ^el^errfd^erin aQe$ Seben§;

gatum Ratten fte bie 5Uten benennt, um i^rem 9lic^t§

einen 9iamen gu geben.

9Ü er in ^iltpoltflein bem f^^eiB (8angei8

nadjgefommen, begegnete \i)m eine Schaar unter

einem gü^ircr oon ^Wümberg mit bem Stuftrag auS«

gefanbter gemaffneter ftnec^te, ber feit le^ter 3^i^

im Smibgebiet ber Stnbt angemad^fenen Unfl^erbeit

unb ?3ebrot)ung ber ?^en}oI)ncr burcf) umfabrcnbe?

Storgeroolt aller ^rt }u wzt^un unb mit ^iac^brud
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1)a0Cöen cin^ufc^reiten. S)ieö 3wf<»*»«*^"^r^n^^"

gombü^let bem Sotgefegten bed Xtuppd SRitt^eUung

Don bem mad^en, nm^ iüdJ)rcnb bcr 9lact)t, mut^*

maßUc^ oon einer ^igeuiierfippe, in femcm ^)aufe ge»

fcf^e^en fei; im Qj^eftd^t bed |>imd gab fiäf tmb,

bag eine gute Selobnung für bie (Stgtetfimg über«

rotcfener 3JliffetIiätcr an§gefc^t fein müffe. ^onn
ftieg ber 9tuc£fet)renbe n)ieber ben 2Beg 3ur bergan«

fhtfung hinauf; fc^on ootgefd^rittene Sbtc^mittagd*

ftuube roar'^, uub 5um etftcnmal bradj U)m ein un*

bezwingbares ®c^luc^5en aus» ber '-Bruft ^ier mat

et geftent nod^ bec ^ufommentunft bei ®c&fenbecg im

beranna^enben Sbenblic^t mit i|r i^L^aiigeu, glSc^

üoU non if)rem ()3lücf, ba^ roic Dom Gimmel f)ciab*

gefallen; ibre loarme $anb ^atte bie feinige gehalten—
er glmtbte fie noc^ gu fübien. Med um ibn log

ebenfo — nur ein Sag war feitbem oergangen —
eine Mad^t —

SBad mar aJlenfc^englud?

(Sin £raum^ ber unabmenbbor einmal ettbele,

früher ober fpäter. Sann mar er oorfiber, mie nie

getuefen. ^rüf), faum erft im beginn botte ib"

aui§geträumt. älber bie 9lUen fprac^en, ber fei ber

<B5tter Siebling, ben fte in ber Qugenbblflt^e, im

l)öc^ften ®\M an§ bem Öcbeii fortnQf)men. lieber

ben oerloreu bie 3Belt unb Die ^^\t, bie bUnbe

matt unb bie (Sroufamleit ibre SRac^t; i^n tomtte

feine @c^molerung , (ein SSerUtfi, Mne Beraubung

feinesf ®lücfe§ mebr treffen, ter ua^m eS fidler mit
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flf^ ^ ob Qu4 m betDugtlod ewigen @<^lQf, in*^

€>ier TPar QlBhtt abgebogen, ba brobcn noc^ eine

SSSeile allein im ^ilbenblic^t ju {igen. Rotten bie

oermeltten Slätl^en bott, n{(^t eine (Srtenntnig,

bod) ein al)neubc5 ®efü^l in's^ iliubecljcv,^ t^uaunt

bo$ fic^ ber reifen Seben^einn^t if)rc§ 5liater§ bei

feinem älbmogen, n»ad <9luct fei, nic^t erfcfiiog?

aSieOeic^t rührten feine Oebanten, einem Zobten Mnne

ntcfit^ mebr genommen roerben, nabe baran, aber

o\)m äUifjen. (£r tcug fein ^JJ^äbd^en^er} in ber

9mfl, unb feinet mar nic^t gleid^gefd^ffen, gu emp«

finben, roaö fid) in iold)cm bei ber 53orfteDung ^roeur,

3um Steilen ber fiiebe eines Wannet geamungeuec

^ouen regen tonnte unb mugte. Smi %umen —
ben ^n^alt biefer ißorte ^atte onc^ ^!)t(tpp von

Sul^bad) nicbt erfaunt, benn fein |)er5 wax ja ge*

t^eiit unb glaubte, ein ^oppelglüd errungen ^u ^aben.

Sev %ahtn6^ ber Z(»r5nen ^atte Sug ^arnBü^Iet

x>on bem ©d^roerften, bem lautlos ünfd^Ionenot;

®ram entlaftet, if)m feine 93e^errfd^ung§traft 3urücf^

gegeben. älL^ er ben (Sberefd^en^of erreichte, fanb

er alle noe^ mie am Sormittag ffaimm in ber Zobten»

fhibe ticrfninmelt, bod) burc^ bie 21)ür eingetreten,

fprac^ er laut unb feft: «3^r (ebt unb foQt noc^

meiter leben. Sagt m§ oon i^r ffwec^en, toaS fie

un^ max unb bleiben loirb, ob fle e§ nod) ^öre.*

2)ann mar bie SRac^t unb ber folgenbe Zag oer^

gangen, on beffen Slbenb ber fc^li^ite ^oljforg oon
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^iUpoUftetn gebcac^t morbett. Seelforger im

JIMAI

\ld) berüäi)rt, burc^ fein 93orbUb, bic :)\u[ie feinet

Qpuä^m^ unb ^aiii)eln0 alle iaugfam au£» li^rer

bumpfett Qetfiittong aufgerid^tet, in i^nen bad öe»

roußttoerbeti be§ 3"><^"Ö^^ geroetft, bo5 UnaMinbetU^e

bec^reifen imb tragen. SBieberum ^attc er au(ft

be§ ^J^ot^menbigen gebact^t, äbet betn (Se^oft am
SDoIbcanb eine St&tte mit meitem Umblict auSqt^

n)äl)lt unb auf ifir ^ufauunen mit feinen Sö^ueii

eine (^rufttiefe m öen ©oben ge^ö^lt; nur von öen

^&nben bet Sldc^ften moOte et bie Shi^fiatt ^erri^teit

lafTen. Sßit bet unbeirrbar Haren Serfianbedeinflc^t

paarte fld) iu U)iu ein ticfincnid)lid^e^ i3ebürfni6 be§

®emütö§, ba§ bie ^J^fal^grafiu au§ feinem OJhmbe

angerührt mib hcS fie ein ftennjeic^en bet äleligion

aud^ in feinem O^^netn benennt ^otte.

9?ocö eine 9^ncf)t üerrann unb nun niuBte e^ fem.

älbermalS gebot e$ ber 3^^ng besi ^Jjknfc^enbafeind;

niemanb tonnte fx^ bamibet auflebnen, l&ngeten

Sluffc^ub focbcrn, qucI; ^t)ilipp nic^t. 9lac^ ber ^e*

ftimmung Su^ 5mnbül)ler!g follte e^ beim Slubruc^

bed 'J)^otgenli((»t«^ gef(beben, in bet .^eiligen' grilbe

;

i^r gab et bied Seimort

""Jloö) einmal umftaubeu aUe ben offenen Sarg

unb i^re Slugen ruhten mit legtem 9U(f auf bem
l^olben, friebooüen Xobtenantlig. 9ann gab bet

ffiater mu feftci* ^anb ein 3^^^^^^' Sbfc^ieb

beenbete. 5lur^ burc^ljaliten ^ammerfc^ldge bie

<3tiae beiS ^aufed; nun t)oben 2)enbarb unb 3fUxd^

Digrtized by Google



— 43i —

%tai t>en ^efc^lonenen Sarg imb mit i^ncu au (einem

otibern (Snbe bec jjunge $fai)gtaf. 9t ^atte \M
ditd^t ba^u, 0ef)drte ben 9^&c^ften.

3ur ©niftftStte betuecjtc bcr 3^9 M \)\mn, bie

Slad^t iDid^ bem iäd^t be^ aufftetgenben Xa^z^. SRut

tuije Sauet woSte Santbä^let aud^ ^iet bem Seiten

oerftatten; für atte, boc^ auc^i für fidj fclber bangte

i^m x)OX längeren SBorteu. ^te ber (5org ^inabge«

fentt in Stu^e fianb, tcat et an ben 9tanb bed

(8tabe9 unb fpta(|:

„^u bift jum yiidjti) geiüoröeu uut) nirgenbroo

me^t im ^eltaQ als in unS. SQein ui unS lebft

Shi nod^ unb mxft 9)u leben^ fo lange wir nod^

flnb. 9a$ oetmag bet 9Renf(| übet ben 2:ob, nit^td

roeiter. *3)u famft al^ ber ?frü{)ling in unfcr §au§,

mit banfcn ^ir für bie ^eit, bie S)u bei und bliebfi

(Eine if^ getommen obne Sid^ —

"

@r n)ieberf)olte noc^ einmal: „— o^ne 3)id) —

*

es> flaug barau^, bafe et ein 2Beitcrleben o^ue fie

fi^ ni^t benten ünne. (Sin Seben feinet Stimme

liefe füllen, bie ftraft ^nr ^^^^ffwi^Ö ^^ot)e it)m oer*

fagen; inne^altenb, bücCte er fic^ unb raffte üwa^

Stbe oom Soben. (Stinnetung an Oegtabniffe, bie

et einfit ald $fartet ool^ogen, mod^te ibm aud oet»

morrenm ©inn anftau djeu, i^n mectjaniidj biefem

a^un oeranlaffeu. "Olun brac|te fein 3Jlunb noc^

l^etoot: fc^lafe benn, mein fiinb/ unb feine

^anb ^ob fx^. S)0($ f^e fiel miebet ^etab, o^ne bie

©rbe auf ben Sarg gcmorfen ^aben. ÜJlit einem

Sc^tect ^atte ed if^n butc^fa^ten, bag et ben @(^laf
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feines JKnbeS ftSten wolle; ein Rorfet SRann mar

er nur in feiner '^enffroft, bod) ma($tlo^ fielen bie

UeberrDäUigung feinet (^efü^lS. ^erftummenb roanbte

et fi(^ um uttb fc^tt fd^montenb ^um ^aufe ^ucuct;

eine tiefer erfcfiütternbe ©rabrcDc, ai^ feine Unfäfc)ig=^

!eit, \xt 5U beenben, ^atte ber lobten nic^t 5u t^il

mecben fönnen. yi^n Silber f<^U)fTen bie Seftottimg

ab, Rauften fac^t bie (Scbe ouf ben @acg ttieber;

bic C^iicnt^erotbc in i^ren ©anben f(^ienen Rcb in

^oib uermanbein, benn bie über beu xiimmeis'

tonb ouffteigenbe Sonne legte if^re erften Straelen

noc^ mit in bie Oruft El§bet garnbü^Ier? tiinein.

Unb auf bie erften S^räncn in ben Slugen ^^Uipp;^

üon @ul^bac(^ fiel fl^; allen onbem ^tten fle )UDor

fd^mt eine Sefd^mic^tigung gebrad^t, nur i^m M ju

biefem letzten 9lbf($ieb ifjrc $)ü!fe oerfagt.

^un lag bie ^ur 9iu^e @ebettete allein gelaffeu

in i^ret buntlen ftammer. Sadji nur t^t mefenlofe$

©c^einbilb, ba§ nid^t me^r ftc mar; roo^ broben

geblieben, ^atte nic^t^ mit i^r gemein, ©ie be*

gleitete 3)ie, n>el(^e ibr bad @eleit gegeben, mieber

aum ®e]^5ft l^inab, nur bem Slid unfl^tbor ge^

morben, aber in i^uen fortlebenb, bi§ auc^ in ihrer

93ru|i ber legte ^er^fd^lag feine l'tben^arbeit befc^loß.

2)ann etft .watb f)e ju beut ^ii^t», tM nirgenbi^

nte^ nmr.

Su^ T^arnbü^ler l)atte fid) feine S^eljerrf^ung

iurücter^»ungen; ali bie ibm ißac^gefolgten i^n

nor'm ^oufe antrafen, warb fogteid^ ausgeführt

wa§ feine Seftimmung im SSorouS feftgefegt. ^er
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jmeimol einem STlorbanfc^Iag (Entgangene burfte,

von fietet ®efa^t bebtest, ni^t Unget in ber eim

fatneti Sebirg^melt feletben; bet Sbrebe unb Sitte

^arnbüf)lct§ öemö^ nal)m wur mit Furier

^anbreic^ung t)on @eiia unb (^rau (Sngeburg W)»

fc^ieb. 9Bottlod t^ boc^ bei bev leiteten

Dermocöte er bem ®ebei§ nic^t nacfti^ufommen. ©ein

ärm legte fic^ piöijhc^ um i^ten ^als, er (üftte \h

unb fagte: «äRutter — oecgieb mit, maS S)ii:,

<Su(^ aOen anget^an.'' 9htr bolb oerfiänbttd^ mit

erpicftcr Snmnie brachte fein i)iunb es» Ijecüor;

bann ging er rafcf) bapon.

3Rattgvof unb S)enbarb Rotten fi^ bemoffnet

unb geleiteten ibn mit i^rem Sater ^um fieberen

©cf^w^ cfeqen einen Ueberfafl untcrroea^; bog micf)

bei einem Dritten "iDlai bie ^ufoUige S)a^n>ifcl^en!uuft

ber Sräber i^m tM Seben gerettet l^be, aU bad

3igeuueiiDeib i^u neben bcn ^ferbeu angetebet unb

burc^ lauttönigei^ Sluflac^en i^ten im ©ufcb oer»

ftectten defeQen ein Qü^n gegeben b<ttte^ mugte

amot niemonb, bo(^ ein 4!^inter^Q(t tonnte flberaK

auf il)n lauern, ©djmeigenb fliegen alle ^um Xl)al

abnoärts. [ct)lugen m biefem bie nac^ (Erlangen

fft^tenbe ©trage ein. S)ie ffi^rte oor (Srofenberg

an bet ©teile ootbei, roo ber E^orrenbe 3Bogen ge*

balten unb neben bem blinfenben (^eiüdffer

ber fc^male $fab in ben fiaubl^ain bei^ tleinen

iS^i§ bineinaog. dm fannenl^tten Sic^t lag aOei

ebenfo rate bamaB; bie Slugeu ^l]l)ilipp§ unb gatn*

hxü)ki§ (a^en btauf^in, bann begegneten fie {i(^

nUHbi inf». In Mjom D«l glofllam. 28
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mit einem ^ßiid, boc^ lautlos;, oon ben kippen Caai

Mti ffiort ®o ff^ritten fle toeiter, bi« bet tS^wcm

ber ^lltftäbter 5lir(^e oon (Sriangen naö oor i^nen

lag. S)a ^ieU l^ug ^ornbü^let 6eu ^ug an unb

^§ier bifi S)u in ©ic^er^eit, ^ßfalagraf ^ftilipp;

ein gu^rracrf roirb ^'\(S) gcfQl)rlo^ au *2)ciu 3^^^

bringeu. Un[ec $auS bebatf meiner unb ic^ mug

Stax%, faft l^atttSnig erlhmgen feine furzen

^rcrtmmö§Tt)orte. Sber nun traf fein ^licf in btc

^gen bc^ ^ngefproc^enen; i^r 5lu^brucf ließ i^u

)ttfammenfa^ren, er fttectte in fd^rect^after $aft feine

^anb oor unb ffigte in oenoanbelter Stimme nac^:

„^<S^ n>ei§, fte ^e^t mit 3)ir unb S)u läßt |le

nic^t oon S)ir, mo 2)ein 3i^l f^in mag. äSerni mtf

oben an ifiter Sniftfiatte finb, bifl 3)u bei imS.

©in bluibcs (Bc|djtcf i)ai Xid^ tu iitiier C^au^

füt)rt, aber S)u ge^örft )U i^m; t'ie ift mit einem

(&iai im ^eqen oon und gegongen, bad SDu i^r

gebraut — boffit bante id^ S)it. ^abe 93evo

trauen in gefegt, unb 9)u l^aft e§ bewahrt.

SSBenn 3)ir bejtimmt ift, ber gürft S)einefl^ i*anbe5

)tt metben, fo niirb bie $anb eined SRenf^en H
m9 feinem (Slenb aufrid^ten, benn fie mirb 2)it

bie ^aub unb ?)etn ©er,^ leiten, f^cf) Iioffe barauf;

bann miQ ic^ eS 93orfel)ung nennen, mas £tc^ im
ihtrlanb in uitfere X^fir eintreten ^ieg* Sebe wofjUl''
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fn ber 9leid|9fihtbt Shfantbetg waten jegt oDe

'l^orbereuu^gen für ba§ berrli^c ,5?rieben§feft*

im großen 3^Qtt)f)auöfaalc ooUenbet. 'Mo lonft nur

bie fläbtif<|en fftatiß^tmn unb einfädle ^rger fid^

«rßingen, burc^^og We ©tragen ein oiel^unberttöppgeS

©cDiäui^e i)on ^oc^ei lauerten JJö^^ti/ obgefanbten

^eoodmac^tigteti ber ^fU^(t^§fÜnh^, oerbienftreid^ett

l^eetfü^rem unb ^elb^auptkuten ber abgelaufenen

5lricg^i\cit unb Ujicni iiidjtcn, in pi-uuCuolIcr @e*

n}anbung eint)erfc^reitenöen (befolge, ^ie ein Tltn\ä^zn»

attet long auf ben Scdlact^tfelbem ald tibtU^ie geinbe

n>tberetnanbet geftonben, beaeugten ftc^ mit au^ge«

fud)ten f^Sfifc^en JReberoeubungen i^re njed^felfeitige

^oc^ac^tuug^ooUe äBürbigung unb ^^ece^rung, be«

grüßten fU^, fe nad^ bec (Sleic^^eit ober bem Unter«

fc^ieb i{)ter StongfieOung, burd^ 2)arre<d^ung ber

^anb ober cl)icibietiqe 2[^erucu]ung. ^enn ber

^eben umfc^lang fie mit gemeinfamem n^eltUc^em

greunbfcliaftdbanb, unb t^re Seelen l^ielt tlefreligidfe

28*
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©effnnunci, lücnn auc^ abroeicöenben ffonfeifionen

5ugen>aubt, ^ii c^nftUc^ « brübecUc^er (^intcac^t oec*

einigt; fie glaubten aOe gleid^noeife an ben Oott

ber Siebe, bct SSarmtier^igfeit unb bcö aEtPcifen

Kat^fc^luffeg, an ben oerl^iBenen ^^nfeitslo^n für

gute Danblungen unb an bie unerbittliche Seficafung

bet bSfen, unb i^r Sbfc^eu nc|tete ftc^ nur mit

9leid)cr .traft gegen oerroorfene ®emüt!)er, oon

benen (^erüc^t ging, bafi ]xt ba unb bort burd^

Singabe bei^ {^dUifc^en ^erberberS oon biefer troß»

ooltbefeligenben ®en»i6Mt abgefaOen feien unb ftc^

ber gerechten eraigen '^erbammniß überliefert l)atten.

^oUenlofev Sonnenfc^ein lag auf ben erniartungS«

reich feftlich gefchmildten ©tragen unb ^Uigen 9lfinu

bergS, unb fcf)attenlofer ®onneii|cl}cut ber innigen

griebenäüerbrüberung blictte a\i§ ben älugen, flang

au0 ben SBorten ber fchonberebten Sippen h^roor.

9>em nienf#ti(|en 93er{lanb entzogen wa^9, bc^ eine

3eitlang ba§ allgütige ®alten ber Sorfe^nng ^Inberee

bef(||loffen ge^abt^ nur aU ein abgefuntener ällbbrucC«

träum erfi^ien'iS. 9)a| er eine 9BirHi(hMt gemefen

fei/ fagte allem nod^ braußeu dou einer ©renge Def>

5Reic^e§ jur anbern ba§ ^erftampfte, branbt'c^uttbeDecfte.

blutuberßofTene , menfc^enleere Sanb^ bo<h Aber bie

SRingmauer ber Stabt no^m bet OUtf nichts baiwn

flcruabr. Unb roenn e§ jlc^ ben !)ier ^ur ©anffeier

bereinigten oom ^rritt in'S C^ebdchtniB brangte«.

f0 lieg ihre SBemunft fie ju ber (Sr(enntni|| tommen^

bo6 brei^ig ^al^x^ !)inburc^ bem 2:eufel oerftattet

roorben, jur ^uiitilgung ber Sünb^aftigfeit bie
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£>errid}aft auf ber (^rbe führen, jegt aber bet

}ünienbe @c^dpfer unb (Schattet ber äRenfd^^eit

biefe aft gereinigt toieber in feine ®nabe aufge«

nommen ^abe; ba§ oerfünbigten auc^ von aOen

ftan^eln bie $rebtge¥ feineil äBotteiS unb bentfeneii

@rforfd^et feined SBiQend, mit gleicher (Sinfid^t begabt

ob fatI}üUfc^eu, lutl)erifci|en ober calointfcf^en ^e»

fcnntniffeS. So darrten bie l)öc^ftgebietenben unb

bie ^oc^benamten fetten beiS 9iei(|ieiS freubig unb

bonterfüllt bem großen gepmobl unter bem SSorfig

beu faiferlic^en SRojeftät in ber $erfon i^re^ ©tefl*

oertteteri, bed gleic^fa(tö burc^ bie fi(^tbate (Bnabe

OotteiS bis l^eute om Sebeti foYtetl^atteiten %ü\>*

maxhijaik^ [\iirften Octaoio ^iccolomini, ^zx^oq^

von ^^Imalfi, entgegen; bo(i| auc^ baö niebete äiolt

in 9täntberg vm nid^t befitimmt leer audjuge^n,

fonbem nacfi feiner gö^igWt an ber erbebenben

freier be§ %ai^^^ mit ber S^u\o,c unb ben ^^äl)nen

älnt^eil nehmen, gut feinen junger nac^ leib«

lieber Stofk waren bereits Ockfen gefd)lad^tet mürben

in nianciU)aftcr güQe ©tobe c^ebaden unb für feinen

2)urft inmitten beig äRarftplageS ein Brunnen ^er«

gerichtet, Aber bem ein S5n»e auS weitgedffnetem

!RQcI)en rotten unb zeigen 9Bein au9fi»enben foQte.

2ll6 ein tiefilnnige^ Si)mbol modfjte er oon einem

$egnigf€^äfer erbac^t (ein : (£inec gangen ätefd^Uc^t^'

folge in aOen beutfcfien Sanben ^atte eine »ilb«

unerfättlirf)e ^Ttaubt^icrbcftie ba^ Cebcneblut au^s Den

Slbern getrunten; nun mar fie üom grieben, ber

Siebe ®otted unb ber c^riftlid^en Stäc^ftenttebe SlOet
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untecemanb^c gel>(uU)igt unb de^d^mt unt) ipurbe

g^immsett, bie fc^mad^tcnben 8in>cti bec übrig ®e*

Uiebenett, td^t xwn U^x 3«^^'f«ä&i«n einem

£ebengqueE gu begaben.

Sei fold^c taufenbfQc|er (Snoottung m bei

Utitarfiabt log bie otte ftaifnbtttg btoben faß m
laut unb reglofcr Scrlaf[enl)eit; nur tüo t^r 5^0*

grunb fic^ gegen bie @eba Ibu^ticd^e ^in einet

tuttütlic^en, toeiggtouen Saftei mpcmbVbtt unb

ftaffeUe, tönten ©uffd^lag unb 3wtüfe, benn gelb*

fc^laugen rourben bort J)iaaufgefd)lcppt, um bie bei

b€m geftma^l ben aRaieftaten be§ dUi^, ber

,ftrone' ^antceid^iS unb bet ,ftrone* ®(|mebeii^ ^
gebac^ten ^ulbigungSreben am ScfiluS mit *3)onner'

I^Q ju begleiten. 93öUige StiUe bagegen ^lelt

weitet aufmotti ben ^tg^of übetbecft^ fo unbewegt

bag faft bad leife 9elniftet ber entfStbten 918ttcr

©erne!)nibar marb, bic ba unb bort berbft(ic6 von

ben 3^eigen ber alten £inbe ^um ^^oben niebet»

fc|mebten. Si^t unb woxm lag bie ©omte noc^

ouf i^nen, boc^ i^re ^cit mar üorübcr, unb ent--

träftet. mie nad^ einet Siu^eftatt trac^tenb« loften fte

von felbft fic^ ob.

9[ud| in ben ®em&(|em, beten ^nflet auf ben

unbelebten ^latj l)inau§qtnqen, berrfd^te eine eigene,

nur feiten burd) einen hir^en Stimmenüong untet«

btoc^ne Stitte. S>ie ^olagtöfin ^ebroig unb i^te

junge ?3cgleiterin Ratten von (55räfenbcrg ber nod)

vor bem @inbtuc^ tiefen Tuntels wo^lbebalten i^re

äBo^nung niiebet etteid^t. ^ubig woien fie ^m«
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eetommett, mit bem SSot^alien, am übetn&^flen

Xa%t ftc^ abetmote ouf bie abgetebete ^a^rt no^

bem garnbü^ler'fc^cn $of begebeu, unb mit glücf^

etf&flten ^tjen iKttten fie fi(^ aut ^ac^tnil^e oud«

rinonbet gettentit. Slbet mie bet SRotgeti mteber«

telirtc, fa^ er in öerroanbcUc ß)efirf)ter.

9BoS roor in bet ffla^t gefc^e^en? §ier ging

fein mitbed @titrmumpettet niebet, tn^ig leud^teten

bie Sterne äber bet Surg l^erab, nnb Mne a^ming

tonnte bie ©d)Iafenben anrüsten, roa5 in bet ijerne

auf bet 8erg^ö^e gefd^a^.

bet iS^Iaf l^otte {id^ nur auf bie fiiber

f^rau $ebrt)iq§ gelegt, nic^t auf bie 2lugen 2l0ne§*

oon äUtenlunb. Dbet nur für eine tutge @tunbe,

bonn mot et mieber oon i^t gemieden unb ntd^t

mef)r gutfidgete^rt. nebeniNi<|t unb btag, mit einem

oerftörten (^H^fidjteau^brucf trat fte am SWorgen in'^

3immer ^ur ^^^fal^gräfin t)inein, bie etfd^edt fragte:

,SBa« ifl S«t gefc^e^en, «inb?*

3)arauf mu^te fte nod) feine erfläteuöc 2Intn)ort

ju geben ober nicöt oom 9Kunbe 5U bringen, ging

tafele miebet l^inoud. dxfk md^ @tunben {el|tte fie

fixtiä, etfagte bie fianb i^tet mfittetliii^en $au^
genoffm nnb fnqte Ici^töiüc^. boc^ mit pc^erem Solang:

,$ei^en @ie mid^ nic^t unbantbar, ^rou üRnbme,

ober mein ^amott geftetn mat unbebad^t. 9hit

bcr "DJlnnb fprac^'s, mein §er5 ucrftanb^^ nic^t unb

rcugte nic^t, wa^ er tt)at. ^oc^ ^eute roeig er'$,

id^ tarnt nicf^t Qfyc^ Xod^tet metben."

anc^ ^gneS non Sltenlunb trug fein 9Rannei$'

Diglized by Google



— 44Ü —

fottbem ein SR&bc^en^ecj in ber ^ruft, unb nur

etmad fpdtet, ecfi mSfycmb ber fc^laflofen SfUntß,

{)attc c§ if)r ba§ ©Icid&e geflopft, n^a^ (SUbct Jarn-

bü^ler fc^on tm ^ammecUc^t ba^ bumpfe (^fu^l

Ottd bem iRafc^etn bet oetborrten Slüt^en geraunt.

Ob ber franfifc^e S^rciätag eine neue büröcrlic^e

©agung aufgefleUt unb bic Öeiftlid)feit i^r al§ nic^t

n^iber ba$ gdttlid^e ®ebot oerftogenb beigepfUc^tet

^atte — ein üRSbc^en^cra, baS pc^ auf fic^ felbfi

bcfann, erfannte mit bunfel^ungetDiffer 51t)imuq obec

i^eUerem ^^emugltuerben, fx^ [ei au^ älnma^ung unb

Serblenbung ein{i(|tSlofen 9}erflanbe$ entfprmtgen,

ein SBiberfpruc^ uub ein grcocl. Qin 93lann mochte

glauben, er fei fä^ig, feine Siebe ^roifc^en ^roci

^auen ju tbeilen, bod^ ein 3Rabc^en, oon ber ecßen

SBQ^nbet45rung Derlaffen, füllte, nur eine !5nne

in SBabr^eit feine ^rau fein, ©in ^^etrug ber

anbern voat'^ unb ein ©eibületrug beiber. Sie

tonnten jld^ nid^t jur f^eunbft^aft oereinigen, fonbecn

mugten 5U bitterften J^^inbinnen merben. ®enn aüt

Oüter auf ber Srbe rooren ^u gleic^eu ^alften t^cü*

bar, nur nid^t t>a§ Stedj^t an bie ganje, aUetnige

Siebe etneiS SRanned.

'^Iiaüon batte eine lange, qualooHe diadn %%n€§

ba5 uerjc^leicrnbe ^ruggeroebe abgeriffen, ba§ fie

ftc^ im erften Ueberfd^mang bed betaubenben ®lädM
brflber geroorfen; ftatt ber troumeÄtäufci^ung ftanb

in fc^arfem ßicf)t bie SBirüic^feit uor ibr. ^euUid)

fprac^ fte'd jegt oud unb entgegnete auf bie fcbrecf-

ooOe grage ber $falagrafin: ^®aÖ wiüfk »u?''
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mit fcftcr Stimme: ^3^« ^^)^ ^^^^^ loffen. ^c^

^be fie lieb unb toiü nicbt bog tcb üjm ^inbttt

mrbcn muß. 3^ren SBcrtt) uerringert'^ mir nic^t,

baß fie glaubt, mir beibe fdnben ha^ ®lücf. Sie

ift no(^ ein ftinb, nicbt fa^ig^ bad Unmögltcbe su

begreifen. Unb oiefleid^t ^at fie bedl^alb dtdgeted

SRec^t an i^u, aU ic^.*

9hm erfüdtte bo(^ ein hompf^ofted Sluffd^lucliaen

ihv t)ie Stimme, tt)at funb, au!§ n)eld)em ungeheuren

Aampi gegen Tt^ felbft fie als Siegerin ^eroor«

gegangen fei« g^au $»ebn)ig ftanb xoottM, im*

mochte feine @nDiebentng !)erüor3ubtingen. 9ucb

fie njor ein 3Kdbc^en geroefen unb bie grau etue^

äßanneS gemotben; ibt äSerftdnbnig reichte «weiter,

fa^ noc^ ttm oieled Harer, ote bie ixo% oQem noc^

Don einem Sdileier umt)üllte (Jmpfiiibuiu] U}rer

md^U. %ir ^aUe fie fic^ felbft betrogen, dou it)r€r

eignen Sluflebnung gegen ben (Sntfc^etb bed ftceid^

taqß i^rc jäbUngg neuerblflt)te |)offnun9 nic^t ertöbten

lafTen rooDen; eine alte %xan mar fie, ber mög*

lic^ gemotben, genxiltfam ficb übet bad SigentUc^fte,

Unbentbote aU fibet (8eringfügige§ t)inn)eg5utSuf<^en.

Slber bie erfte, nur norfi oon '.Hhiuuiq erfaßte, boc^

mit macmem $lut i^r i^iebesleben beginnenbe ^ugenb

fhmb DDT ibt unb mectte fie jut Sefmnung auf«

@ln Schauer ber ©rfenntnig it)re§ gutgebei&enen

greoel^, nic^t an einem göttlichen, au einem un*

ontaftbaten menf(||li(^ « meiblichen ®ebi)t burc^rann

fie, unb n)m:tIo9 nur einige 9lugenbtic(e 9gned'
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f^iitib mit ber irrigen utiq[»regt ^altenb, oerlieg fie,

Seitbem lag in ben ^^ft
bie fd^meigfame @tUIe, bie * nur bann unb loami

ein fnrgcr Stimmenftang, eine mbaltloic ^ku^cruug

unterbrad^. Son ber ga^it nac^ bem i&berefc^enl^of

nmt nid^t me^t bie Siebe.

®o verging ber Za^, unb att itac^ ttflber Stacht

ber SDioigeu miebertcl^rte , ^^eigte er in ben 3^9^"

bei 3Räb(^en§ bie gleiche, nid^t jum SBanten %t»

xaä^nt (Sntf^Iugfefiigteit ouSgeprSgt Sgned oöti

Slltenhniti battc tüieberum bemiefen, t)aB jlc im ^^nnern

@lsbet gatnbüljler ebenbärtig fei; fie mufstc entfagen^

iDett ifyct Siebe }U gtog war, um eine £t^eUung er«

tragen tdnnen, i^r |)era au ebel, um bet irrigen

ein S3orrerf)t ^u^iimcffen. tonnte fte nlc^t mc{)r,

feitbem fte, oon Uebermac^t ge^mungen, ti^re Gegnerin

in bie Ärme gefd^loffen. S)er 3"'i^fPo't ?J^ißpp§

wax ui \^)x^ i^xu]t übcrßeganpien ; er rDÜbnte tf}n tiurc^

bie neue duftere (S^ejogung ^dö\i, boc^ Daö ^cr^

fd^Uig i^t mit erbaonungSlofer fiior^eit feiner Sprache,,

jegt erft fei er innerlid^ nnlMbar geworben.

5Ratl}tog unb faffungäloig ging gtau §ebiüig burd)

bie Flaume, ftanb am ^enfter unb fa^ auf bie faQenben

Sl&tter ber Sinbe. Sie Sii^pen loaren i^r nerfiegelt

;

al^ uiibci]rtnflid)c ciöcuj"iid)tigc 33cnrruug, (Srtöbtuii^

be§ §raueugetül)U lafiete auf i^r. bag fie eine (^ugung.

®ottei$ in ber Sotfc^aft |>aribdrfferi gefe^en, ber

rafc^en Eingebung i^re§ So^neS jugeftimmt ^abe.

©in nic^twiffenbe^ ÄiuD ^otte fie mahnen muffen^
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was bem ä&eibe oon ungefc^nebenem ^oc^ftem @efe^>

vetmljftt werbe; fd^nmoemmen iDi(| i^r Slid oor

bea Slugcn be^ 3}2äbc^en8 ^ur ©eite. ^uvd) bie

offnen genftec bcang oon bet (Btobt 5U einem bumpfeit

©c^aD fi(^ mengenb, bie taufenbfttmtiiige (Snoartung.

ber S^pfeiec herauf, mit bem SBeiterfc^ritt be« tage^

lauter onfc^roettenb. Poniv'ani ftieq bie Sonne ^ir

SRittag^^ö^e, fan! langfam auS i^c lieber ab;

immer beeilte fie fi(|, bie Stunbett beS OlftdeS im

gluö Düiül)erjd)roint)cu loffen, boc^ bie beS-

OrameS, ber £i'o|tleetc oerlängerte fie matt*

fc^leid^enbem (Skinge. enblofen ^n'if^^nrfiumen

l^allte ber U^rfcf)Iag ber ®ebolbudtir(^e, aber bann,

fc^rat bie ^fal^i^räftn etnmol bei bem .^lonq 511*

fammen. (£r tünbete, ba^ ber Sibenb t)eranna^e,

unb fie mugte einen Sntfcftlug faffen, ibn oor

ber iT^ac6tn)ieberfe()r §ur 5lu5fülirun^ bruit^tu. JJ^it

n)enigen 'Korten mar am ^Uttag baoon gerebet

morben; 9lgnei$ bod (Sefi^t jumenbenb^ fragte fie

nod^ einmal: ^©oD ei^ gef(^et)en — miBfi Shi'S?*

unb tur^^ mit bem .^oof nicfenb, entgegnete bie 9In*

gefproc^ene: ^^a.'' äluS unbeirrbarer ^eftigteit er*

f<|loO; ffatmm trat ^mt l^ebmig an ben ZVi^,

ließ fid) baoor nieDer uub na^m bie J^ebcr, an \\)xm

@ol)n 5u [einreiben. 'i)ie Dämmerung begann fc^on

leife über bad ^latt ^insufpielen.

JBMe Pe beginnen fode, mußte fle nic^t, griff aud>

irrem ÖJebanfentreiben nad) bem Ülac^ften, bas ftcö

i^r bot: (^r foEe mc^t marten, baß beibe ^um oer^

^eigenen Sefut^ )u i^m tamm — benn Slgne^*^
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^er5 fei oon l)öt)erer, cblerer Piebc erfüflt, als öaö

i^rer SO^tbeioecberin um bie feintge — nac^ beigem

Aampf l^abe eS i^t gefproc^ett, ein iDfamtt bficfe unb

fönne nur einer ^xau üiioermd^lt icin — unb fte

tPoUe nic^t, bag (Stöbet um i^rettpiaen giücUoS

iDetbe —
SMe Sd^benbe l^ob oufbticfenb ben Roip^, fle

hatte fein (Seraiifcf) ticrnoinmen, bo(^ füllte, e§ fte^e

lemant) fettwörts oon i^r unb ^alte bie älugen auf

jie gerichtet. Unb fo mac'S, itnangemelbet wat ber,

beffen 2lnn)efenJ)eit fie empfunbcn, ^ereingetreten,

unb nun crfannte ben SRot^s^erm $f|Uipp .^ar5=

bScffet. äBie ein groufamer ^o^n f)>ra(l^'d oud

feiner (Stfd^einung ; et fam, §u fragen, für wann et

ben 3^a0en ^nr galtet nac^) bem ®berefc^en^of bereit

polten laflen fotte.

S)oc^ um einen Sugenblid fpotet l^ob bie ^foi^«

fltftfin fid^ erfd^recft mit bem 2lu§ruf oom Sig:

,3Ba^ ^aben ®ie, ^aröbörffer — meä^alb —
3)ad 9lbenbli4lt reid^te noc^ eben ^in, einen

leibentfieDten SluSbrud feines ©eflc^teS ettennbor

gu mad^en. Stottemb braute er oom 3Jlunb:

bringe eine 9lac|rtci^t für @ure fnrftlic^e — •

S)oc| bie Seenbigung bet ^dfifd^en Slnrebe btod^

ii^m auf ber 3^"^Ö^ "i^^ i^^ng Neroon ^®ie

Jungfrau ®l§bet JJarnbül)ler ift im ©e^öft i^ce^

IBatetS bei SRadj^t oon bet $anb eined eingebntngenen

3R5rbet$ getSbtet morben.'

(Sinem ucbeiäubeuben Slii^fcfilag gleid) fuijceii

(bie SEBorte auf bie beiben Hörerinnen ^erab, n>te
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ju ceglojem ®tein [\t üertDanbeinD. 93om ^tl)env

unb oom 3>etilen Qerlaffen, fianbeti fie; aUein ber

Uebenntttter bet etßatrenben Qotfd^aft x>mxoä^tt,

qI§ er ein paarmal nac^ Suft qcninqen !)atte, er*

Ciarenb rpeiter^ufpiedien: «S)e]; ^nfc^Iag wai wxozt

baS Seben Qb^d @obneS gertd^tet — ed bietet ben

5Inic^tna, Dafi fl^\ uon einer J^urdjt [ui i^n getrieben,

wn intern :^ager aufge|tanben t{^t, um Dor feiner

ftatnmertl^ilr äBacbe ju bolten, benn bort i^at man^

fle burcb einen 3)i)I$ftic^ in'§ ^er^ get5btet am
©oben liec^enb gefunben. 3Jiel)r ift meinem

n)Ql^cSmanne aud bem ^unbe i^reS ä3ater§ nid^t

tunb gemorben — n^eiteced mit aud bem Selenntni^

ber 2{)äter.*

^arsborffer fc^roieg roieber, unb bie ©tiEe be§^

ZobeS lag in bem ®ema(^, nur oon einem Saut

untetbro(|en. ^gned mar ^attlad auf eine 9bibbant

umgefunfen, t)iett \l)x ^ilngeftc^t in bie §änbe gepreßt

unb meinte bitterlic^.

Sittc^ grrau ^ebmig mugte {idj^ jurädfegen, im
tiefpen erfd&üttert MiAe fie regio« oor fid^ ^in.

5^or it)ren 3lugen ftanb ba§ ^olbfelige ^JJidbd^enbilb,

baS fte ^affartig geringgefc|)agt, entmärbigt, unb bod«

mit einem Stid ber fü§en ^^rü^Hngtotgen i^r ^erj

n)illenlo§ be^roimgen l)atte. ^a^) voax e§ au^ ber

©onne roeggelöfc^t, nidtt me^r ouf ber ®rbe oor*

l^ben. ®urd^ il^ nocb bentunffi^ig bet&ubtetr

Stopf freifle nur bie eine J^age: SBarum — ?

@ine 3:obteufeier für (ilöbet e?arnbfl!)Ier luar'^

aud^ in ber alten 9lärnberger Surg, ein trauer»
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Dotte« ©c^roeigcii, baiauf hos 5lbcnbbun(el tiefet

l^erabfanL 5)ann burc^Clang bie^ einmal bie otimme

bec ^oiagt&fin; {le fptad^ me^onifc^ bad kgte bet

-oetflungenenaBotte^ar^bSrffer^nac^: «^teZ^ftter—

'

unb aad^ einem 5Inl)alten fct^tc [\^ fiin^u: ,2Bo^
— roaS toifjcn ©ie oon ben Xi^äutn^''

(StaM SöfenbeS, tti'd Seben ^imktntfenbe^

brachte bie Jiaö^' "'^^ Ö^^^ 2lntH)ort unb 3lu#*

imi\t 3)em Slott) ber ©tabt mar um Wittag ge«

melbet i90tben, bog oon ©dlbncnt, bie et iit'd

SanbgeUet QUggefanbt. ttebelt^Stet aufgegriffen feteit

eine in ücrftecftem oc^lupfiuiutcl la^^eiube, mit

tUerbac^t beiaftete ^^d^tmerfq^pe. ^uf bie ^atte bet

iBeflgec eitte§ einfam belegenen Oergge^dftS, bed

iJtainenö J^arnbiHjlcu, Ijingcmiefeu, unb bie ^ftge*

nommeuen blatten nad) fofortiget peinlicher '^e^

ftttgung audd ®eftfinbnt6 abgelegt bag fie fic^ bott

^ut 8u^fü^rung eineS ^tebftaf)($ näc^tlic^ Eingang

oeric^afft unb mibcr ade gemalttbätu]^ 'HbRd)t babei

gufaUig bie Socktet bei§ Kaufes burc^^ einen ©tic^

oenounbet fein m9ge. S)o(l^ na4 ib^et ^etoer»

bringung mar aBbalb uom )Rat\) angeorbnot roorben,

man foUe fie in bem ,2Ütuürnberg* benannten fünf«

edigen Z^utm am älugentonbe bet Sutg noc^matt

einet nad^btfldlid^en Befragung unter3ie!)en, mie ed

fold)cm gefd^rUc^en Sanbftorc^erDolf 5U ^iec^t unb

©eifpiel unb gememer SBol^lfa^rt ^ux gorberung

gefc^e^e. Unb in bet flammet bed ©c^atfmac^ecft

l^atte (Sinet, auf bet Seitet geredtt, a\B bie 9ein«

fd^tauben noc^ mitgeholfen, begannt, e$ f^i in bent
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®e^öft auf bie drmorbuitg beS ^fal^grafen ^J^ilipp

von Sul^bac^ obgefe^en getoefen, loibec ben ff^on

pmüt me^tfftltige Snfc^Ulge fonber ßrfolg unteti'

nommcn tuorben. güi- füld^cs (Belingen Ijabe i^nen

ein ^ugeitc^ectet t)o^er @e(be§lo^n in ^udftd^t ge^

fUuiben, unb burc^ no^ h&ftigete Snaie^ung ber

®(^raiiben warb bem a)lunbe be§ Gefragten auc^

Qb9enötJ)tgt Don tpem biefe ^J^crlieiBuug ausgegangen

fei. S)oc|) ^abe bec äiat^ befc^ioffen, über biefe

Ur^ebetfd^Qft bet geplanten @d^anbt^at ©dftmeigen

bercaftreu, mit ^'^iufic^t forrot)! auf bie morgen

beoorfte^enbe geftbege^ung, als auc| befonber^, roeil

ei ni^t in feiner Sßac^t liege, bie toixtii^m Z^ätet

9tt ernteten unb fflt i^re SSetmorfen^eit jur Stedden«

fd^aft au 3ie^n.

9)a§ berichtete ber ^^ürnberger älat^dl^err auö

feiner älmtötunbigEeit, unb aud^ fflr ben gartempfinben'

ben Stifter be§ ^egnigotbeni max*§ ^Srbat felbft^

DerftSnblirf), bajj man nad) bem gemeinnützigen ^^Mvauc^

ber ^eit bie äierbäc^tigen \o\oxi einer {voUcrung

untergogen unb jur (Snoelterung i^reS (Seft&nbniffei

in ber ©tabt nod)maU oerfc^drfte ^ein bei i^nen

jur Slnroenbung gebracht f)atte. ^unberttaufeube mn
©d^lblofen waren m&^renb bei legten äRenfc^enalteri

h gemartert n>orben; abgefiumpft, regte felbft baS

feinere @efü[)l fid) nid)t bagegen, roenn bic Tortur

Serbrec^ier jum ^efennen i^rer S(f)u!b a^ang.

aSöQigei 3)untel lag im Q^emac^, unb ^^ilipp $ari»

bdrffer f)atte aM, mS i^m ^ur Jlenntnig gelangt,

mitget^eiit; uac|| bem (^rgebnig ber peinlichen Se»
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fragung war er fo^leic^ bierljcrgefüiumcn. ®a§ ber

9lat{)i$befc^lu| feinem ^Dtünhi oer^alten gebot,

l^atte er nur anbeutenb enoa^nt, hoi^ gmeifeUod f&r

ba6 'i>ciftduL)mB öcr ^falggrdfin ood au^reidjenb, unb

glei4)faUd enthielt er ftc^ einer ^eugerung über bie

nmmanblung, meiere ber äludgang ber neulk^en Q)u

fammentunft bur(| ben Zob (SIdbel gfombfi^teri er«

liueu. Jicfcrgriffen bötte er bie Ua^eiU^botuiiaft

äberbrac^t, aber etipo^ 'ilndere^ lag i^m ^cut' ^ilbenb

no4 ob, nid^t nur als Slatbdbw^ ouä^ ,@trepbon'

fetner SeitrogSpflici^t ^ur Ser^errlic^ung bed morgigen

Sa^^e^^ gebent fein. 3)a§ Seben ^toang ben

!IRen{c^en, »or allen ben ^ic^ter, loenn eS gebieterifc^

90n i^m erbeifc^t marb^ fic^ gum lBeberrf(|»er über

eine 3:rQuerfHmmung auf^ufc^roingen, benn bic ftobe

^^eftinimung öes ^irtenorbeuö für bie ©egeuroart

unb ^u!unft ber beutfc^en ^ic^tung oerlangte un»

meigerlitb feine glangenbe Vertretung bei ber gfefl«

feier. So uorabfdjiebete |)ar^böi:ncr i'i^, je^t mit

miebergemonnener ^^ffung in gebührlicher i^orm oon

,34rer fftrfUid^en ®nabenS unb bie beiben grauen

blieben olkin jurfid. Si^tlod lag ber 9loum um
fte, fo baß fte Rcf} lucrbfelfeuig nicbt mebr gcroabrten,

boc^ auch ^ehorSjlnn gab fic^ h^^^ber unb

binüber nic^tiS oon ibrem ^ifammenfein binb.

^eibe fafeen IautIo§, mobl eine Stunbe lang, bi§

nach einem Uhrfchlag ber SebalbuSfirc^e einmal bie

Stimme ber $fatggr&fin burcb bie ©tille Hang:

„%üx mi^ ift lein 2\^t nötbig, idh mtU mid) 5u

93ett legen.' 3)anach loacb oernebmbar, öaB bie

Digrtized by Google



— 449 -

Bpti^^n aufftanb unb bur^^ bad. 3^^^^^ ^
gcnfter beutete ii)r jegt ein ©c|atteuumn^ eignes'

(AtfUüX, (le trat )u biefec ^iti unb fagte mit einer

fuc^enben Sorbemegung i^ter ^anb: «®ute Sldd^t."

5)a§ ÜRabc^en empfanb bic S^lä^e ber ^anb, fa§te

nac^ i^r mit ber i^ri()en, unb beibe ftanben, fic^ {o

^Itenb, einige St^emjäge lang obne SBott. 2)ann

tarn nocft vom ÜJlunbe grau |)cbn)ig§: ^9Blr mfiffen

oor bem ^iat^fc^Iuß ©ottes ]c^iüciL]en, benn nacf)

i^m iß ed fo gef(^ef)en/ unb mieber oerftummenb,

f^ritt fie nad^ i^rer Zf^ftr n)eiter.

8Id ber SRorgen onbroc^, oertfinbigten von ben

beit)en 3:bürmen ber Sebalbu^firc^c J^L^t-nblafer bnrcft

®an!c^orale über bie @tabt 9iürnber^ bin, bag im

Sfteidl bie groge Siebe Ootted ben Sieg Aber boiS

bcciBiöiäbrtgc 3^^'ftorun0ön)erf teuflifd^en ^aSgclüftcö

errungen ^abe unb ftc^ )u ibiem feierlichen Sriump^^

einaug bereite. (Sin menig im Oegenfag bogu

fd^auMte in einem 9BinM be§ meitoergmeigten 9urg«

5n)uiger§ ber gröbn)inb auf bem 2Rauertaub c'\n\['\c

on ein paar Ouerbalten berobböngenbe männliche

unb meiblidde Stiqm leicht ^in unb miber. äRon

batte mit beu von fieiter unb ©c|rauben überroiefeneu

3igsunern nic|t meiter Umftanb unb ^uf)c()ub ge^

maöfi, fonbem i^nen SSerbienft unb )U€ ge»

meinen SBo^Ifo^rt no(| am SCbenb ba9 ^anfbanb
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um bic ©dlfe gehtüpft ; bte ^tit erachtete ein l)uiti^c^

Säcrfa^ren für nü^Uc^, uiib ebcnfo na^m bie 3^^^

an biefet iffetitlid^ ©d^auftettung leinen Snfiog.

©egcnt^cil f)dttcn aud^ roo^l bic am jartefteii

empfmbenbcu ^egmgfc^äfer barin ein fc||mücfenbe§

Sinnbttb beiS gdttUc^en SßaltenS bet (Bete^tigteit

ettannt bie bet ^eben numne^r in aDen beiitf4<n

fianbcn Tüicber a[§ 5lllein^erifc^erin auf i^ren einic^e

3eitlaug erlebigt geroefenen £^rou ^urucfge^obeiu

S><Ki^ nahmen taum Sugen bie abfonbeee Qwinatx*

©er^ierung geroa^r, bemi atte Ratten eine QeberfuQe

beffen aufzunehmen, n)a§ fld^ unten am guß be^

Sc^logberged oor bem 9lat^^aui in farbenbimtec

^ac^tigfeit berettete. ®ef|)annte (Snoartung unb

Sdjaubegiet fprac^en au§ jebem ©cfKit ber taufcub»

fopftqeu SRenge; bie öcgenmart allein übte i^re

3Ra^t, unb bie Sergangen^it lag wefenlod cuid

ben OebanCen unb bem ®efü^l obgefunlen. 6^

mar bie ju aller 3^^^ überaß auf ber ®rbc

gleid^e SSoUiSmaffe, bie einft, gebdcf^tnigloS bem

SbtgenbHd ^in^cgeben, im alten 9lom ben <5pnt4

^^uDcimU bercä^rt ^atte, baß |ie xud^iö auöre^ aU
,pancin et circenses* im Sinn trage.

^eUeS ä3onnittttgili(|t burc^flutt^ete iegt aiu^

miebet bie Oemdd^ bet alten llaiferburg. nur bie

©tille lag nod^ in il)nen, roie an hm ^agen ,^ut)or

unb beim (Stnbntc^ beS legten S^ac^tbunfelig. (Bä^weu

genb gingen ober fagen bie beiben ffitfHic^en ©e*

iüol)nerinncn, fic^ mit einer Senic^tuag t)cr i)äuDe

befd[|äftigenb, bei ber bte ®ebanfen ntd^t zugegen
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mareit. 9Bo biefe oetioeiben, \ptad^ ferne;

Aber bie f($recfen§üone ^otfc^aft be^ qeftricjeii '2lbenb§

fam it)neu teilt Hiioxt oon t^n kiippzn. Wia^ Neunten

in bet @tabt oorglng, brang loo^l mit oetmomnem
©etofe an i^r O^t ^crauf, ober nur al^ ein nichtiger

Unb bo(^ loat etmaiS aitbeiiS itt btefer fc^roeig«

fameii StiUc, als es iüäl}reuD jener ^at]c geiuefen.

S^id)t bem äk^dr ma^te {ic^'S oente^mbar, nuc

bod ®efü^l loatb baoon angetfibtt. {)atte toieber

eine fd^laflofe ytad^t ed mit fld^ gebracht? S)Qg fie

beiden fo oergangen fei, liegen i^ce überwachten

(Seft^ter erfennen.

SBenn aber oon ber 3lad)t ttxoaä ausgegangen

roax, fo njar'ö Seltfam'©efrembUc^e§, eine Sd^eu,

bie fte i^nen in ben Slugen erzeugt l^atte. 2)ie

$fal)0rSfin $ebn)ig unb SlgneiS oon SUtenUinb oet»

mieben, fid^ au^uieijen; rccnn i^rc -ülide fic^ be*

gegneteu, midien fte baftig ^ur Seite. xoat, aU
ob iebe baoor gage, bie anbte tdnne etmad in ibten

Sugen, i^rem (^mtetn lefen, ma% bet SRunb ftumm

oerfialte. 5)a§ mußte bem S^iaci^töuuCel entf|)rungen

fein, oor ber ZageSheUe bangenb.

?)ann icbocb burcbftürmte eine J^üfle üon ^önen

bie 4iuft, gemaltfam aucb in ber '^urg bie ©title

iebem SBintel auffc^eud^enb. 9Ule fiirc^englocten

9lürnbergö begauiicu gleicbjcitig ein roogenbeS ®e«

ISute, O^bel unb (äefc^rei bra4) au0 unzähligen

iteblen, bie grelbfdhtongen übecbomierten oon bet

29*
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gelfenbaftei i^erab bail oermiff^enbe (Selarm.

Stm^ bie ^auptfhage ber Stobt fiber ben SRortt

^in bercegte fic^ ber S^fitjUfl anf ba^ SRot^^au^ ^u,

i^n eröffnete f)tnter ^Jöufarcu fc^metternben Srompctem

iDoi^l ein fyübt^ ^uttbert oait i^&cften utib Ser*

tretern folc^er auf feierlid^ unter prangenbem Sc^murf

ein^erfd)reitcnbeit 3ioffen. 3ln ber ©pige ritt Die

taifetlic^e aRajeftot in ber ^rfon bed Selbmorfc^aa^

Octaoio $iccolomini; i^m folgten ber n>t€bet in

bae> ^rbe fetne§ 5?ater§, beä ,bö^mi)c^cn 2öinter»

Umg^', eingelegte ilucfürft ftarl £ubn>ig oon ber

$fol} unb ber )um Z^tonfolger bed f(^n>ebif(^en

ft5nigret(fie$ ernannte ^fal^graf ftorl (Rufkm mn
3n)etbrucfen, ein S et) rmiterfofin ®uftaD 5lbolpf)^,

fett bem legten ftrieg^ia^re ber (SeneroUfftmuS be^

fc^mebifc^en $eete$. 9Beitet fc^toffen fic^ bron bie

53eoünmQd)tu]teii fdmmtlic^er ffurfürftcn; Dauad) iii

longer 9^eit)e gepaart geiftlic^e unb roeltlic^e Jürften,

(Strafen unb Sbgeorbnete bet oomefimften Steid^

ftfibte. and^ oon $fal^ ' Sul^bac^ na^m nur ein

©teCioertreter on ber ^f^üiubergei ^mx t^eil; ber

^er^og S^rifttan 3lttguft felbfü ^otte f^c^ nic^t mit

einfinben Unnen, ba et vot einiflen Zogen oon eutet

nid^t auffc^iebbaren 5lngelegcnlieit einer 5Reife

na4 ?leuburg an ben ©of feines ObeimS, bc4

^erjogS SBolfgong SBil^elm, gendt^igt morben. 9)o<^

gegenwfirtig in eigner ^erfon ober butc^ einen

,i0laubatariu^* befanben fid^ alle tat^olifc^en unb

proteftantifc^en i^anbei^^erren beS in ^rieben unb

gfreunbfd^oft, brübertt^et Siebe nnb (^^(^ Oe*
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metnfc^aft toiebtt ^ut (Eitif^eit verbuiibenen ,r9mlfd^m

3teid)e§ beutfc^er Station'.

3lm gctDQltigcii, crft umiüttelbar vor bem '}iu§»

htud^ beS ftrieged butc^ (Eui^ariu^ $olaf(|u^er

gefteHten 9lat^^au5*9leubau t)ielt ber enblofe 3"Ö on,

unD eö erforbcrte getaumc ^^\t, beöoc feine ^^eil*

^aber in bem fd^on um O^l^c^unbette älteren grogen

9lot^$faQl ^xdfy intern 9lange nac^ an bet unge^euten

2afel nicbcrqelaffeu harten, ©in riefif^e^ 3Banb*

gemälbe 5Ubre(^t S)ürer^, bcn 2:riumpl)äug be3

jtaifetd SRcqcimiUan bed (Scften batfteQenb, fai^ oitf

fle b^ob; ®ecfe ttnb SBSnbe be9 gai^en mett«

mächtigen au in es wann unter grünem Sannen^

ge^meig, auS bem golbene 9lofen b^roornidten, ®e«

mtnben oon betbfiücben Slumen unb mit ,^iebetgo(b'

oerranften ®el)dni;en ,lcbcnbcr Avüd)te' ücrfc^iüunbcn

;

brci in garbenprad^t gU^erube Äitonleuc^ter uub

jabllofe SBanbleucbter dorrten mit ^unbetten oon

SBa^ttt^tn ber (Entflammung beim SetbSmmem
be§ ^Qf^e^lic^tci?. 51u^ aüen oicr (Scfcn bc^ SaafeS

^r empfing raufc^enbe Sßuftl ben (Eintritt ber ^oc^^

erlaud^ten SeftgefeDfd^aft; nun nabm burc^ Oetaoto

^iccolomiui bic fai)eilid)c lUajeftat J^erbinonbs ^ict^

3)ntten ben au§ ®olb unb "^iurpur angefertigten,

etböbten ^roHbiumSfeffel ein, baneben gut 9led^ten

unb Sinten ftonben um ein menig niebriger bie St^e

bc^ fcf)iüebifd)en 3:t)ronerbcn ftart (5Jnftni) unb tie^

pfäl^ifcben Rurfürften 5!arl £ubn>ig bereitet, ^it

laut oemebmbaten, oon billigen (Befüblen erhobenen

Stimmen brachten juoorberft eui fat^olifc^er 'Bifc^of
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unb ein lutberifc^er <5uperintcnbent bcm admdc^tiqcn

gitabenrei(^en &^alten @otte0 tiefecgteifenbe ^anU
gebete bot; t9e<bfelitb fUmmten batmc^ aUt ^ötet,

nun ^«erft bie proteftantifc^ien, bann bic römifc^

Gläubigen getftUc^e 3)an!üeber an; in ben Schlug

fielen vm fc^ioelletibe Ocgeltl&tige bie Sia^
ffantmeitte ein, unb vom 9utgfelfen tcad^ten bie

^elbfcftlaugcn. Q^t S)üiiuergebrüII roar breigig {^al^xt

long 5:ag um Xai^ bem O^x bc^ ^öc^ften nac^i

feinem Stot^fc^hig woffyji^afün gen)efen, fo befciebigte

e§ gmeifetto^ aud^ jegt feine (Stnmttung. 9)Qnn

enbete bie i^m ^ugeipanbte SSeret^ntng unb bad groge

^griebendmo^l* begann.

inmitten ber 'Xa\ü trieb ein Springbrunnen

@äulen oon buftenbem 9iofenn)af)er empor. (£c

DlAtft^erte amifd^n ^mei f^o^ unb breit aufgebauten

rounberbaren ©djaugeric^ten, bereu erfte^ einen mit

atlegonfc^en 93ilbmffcn ber fteben ^^Haneten bebecften

®iege8'£riumpbbi>gen barßeQte; ben Parteien beibec

^eetloger gatt er ^u gleic^migiger 9)et|errU(^ung,

fle fjatten gemeinfom ben Sieg be§ 5Weben^ er-

rungen, anbere Sc^ougeric^t er^ob ftc^ |u

einem breifac^ gegipfelten Serge; feine bret Sbib^^
revfih-perten bie faifcrlid^e DJiaicftat, bie ,5honen*

^ranfreic^S unb ©d^roeben:^, trugen ilnnbilbUc^e

Embleme, i^re Serbienfte um bod 9tei((^ jum Su^
brud bringenb: 3)er Sipfel bed jlaiferd g^c^te —
benn er fiatte gute grudjt getrogen — ber J^onf"

reic^g ^^lumen — benn i§ ^atte S)eutf(^laub mit
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Slüt^n gefc^müdt. 9hir bet ®ipfel Sc^mebeniS

{eigte Um freubige^ SebenSf^mbol fanbem fd^nee»

bclaftetc Reifen, bod^ in ftol^em ^lufiagcn beuteten

fie bie ^o^eit ber ®eburti^b^i^^ beig 3u frü^ au&

bcm Seben abgef<|iebenen fiixDm oon ättittenuid^t*,

trauerten mit bem meinen Sal^rtu^ um feinen oor«

zeitigen 3:ob. 9luf jebec ber 53eröfuv|)eu ftonb

eine Uid)tgen)anbet«i^oc^gefc^ur5te 'Jl^mp^e, in ben

^onbeti ^ßmSfjmmxm auf ben ®dttetboten bed Olymps,

ben Jy^iebcu, emport)Qltent). ^eimin|d;rifteu ipcc^felten

in lateinif^er unb beuqc^er 6pra4)e; bie leiteten

waren ber 93egeißemn0 Don Vegniftfd^fetn ent'

fprungen. 3)0$ befd^antte Ttc^ bi^^uf nic|t ber

?3eitTQg be§ ^irtenovtien^ ber {)of)en JveftDetf

anftaltung. 5In einer äöanbfeite beö ©aalei^ ftanb

eine @<^ubäbne errichtet, auf ber beim 9lac^ttfcb

ein oom »Schäfer StoribaiV, mit feinem bürgerlichen

9^amen Sigmunb oon ^irEen ober Setulius genannt

erbid^teted @dftäfer«S^ftfpiei )ur SBorffibnmg gelangen

foOte. I^inter einem abtrennenben Sorbang b^^^trten

fd)on in er{)aben ftra^Ieubeu ober fdilic^ten, länblic^:'

unfc^ulbööollen ©eioänberu bie au^erroäbUen 5)ar»

fteOer ber Sidcorbia unb Soncorbio, 3uftitia unb

be§ bolbblltfenben grieben^iflngHng«, uon pamaffifeben

(3^ottt)eiten, Birten unb |)irtinnen umringt. ^f)ilipp

^ardbdrffer^'Strepbon miebecb^lte feinem ©eboc^tnig

bie fcbongefügten SSerfe. mit benen er, att älpoflo

IiciDortretenb, ber erlQud)tea geftoerfammlung 511

fünbigen i^atte, tOQ§ fein beglucfte§ aiuge t)cute jum

erftenmol mieber auf ber nacb langer SBoUenoer«
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iDuufluiu^ auf'^ neue in feinem ^immeUlic^t gebat^eien

(Stbe erfc^aue.

9)iefe gtonaoofle Seioa^tung bed SRnfeft bei

^egnigmufe ftaub jeboc^ noc^ in jiernlid) feiner

äluSfid^t, benn iegt begann erft ba§ ^^eftma^l, jeuie

(Baben tiie^t aDeiit betn (Befd^macttfinn, fonbem

gleid) auc^ benen bed (8eru<i^$ unb b€9 ®efl(^t9

barbietenb. ^J^äucfterroerf burrf},^0(; mit '?)uftmageu

ben diaum, bie au)getrageuen ^d^üffelu erfc^ienen

oon ^Uirnett umttanjt. Unj^oblbore ®&nge bebedteit

bic Jafcl mit g^eifc^geric^ten jeber 9Irt unb für

jegliches 3wttgengelüft. Od^fcu unb i^dlber, ^dmmel

unb Schweine, Stebe, ^itfcbe, $afen, ^ft^nec, &&a\t,

9teb^ül)net unb ftrammetSooget oerfoben mit Sroteit,

fiac^§, Öed^t, ftarpfen, ^ale, ^orfcfie, 5Belfe unb

goreUeu mit JJ^f^fP^M^^i gefottenc Hcebje t^ürmtea

{t<b }u rotten Mügeln. 9u$ geöffneten ^fteten

flogen ^oj^el auf, fpranc^en ffiic^^örnc^en ^eruor;

ber SBciu floß aus golbcneu unb Filberuen Sruuueu'

xofyctn, tetn oon ber Qzit ^o(^gepriefeneS ^dm
mangelte für bie unermegticl^e Sngobt htnfboOer

(Sr^ifannen, ^ofale, ©umpeu unb 'I3cdicv in nuinu^-

facl)ften feltfaineu Sb^ecgeftalten unb toftbace aud

SriflaU gefc^liffene oene^ianifd^e Olftfet« 9etm

^ec^inn ber üWoblsett !)ub auf bem ?iRarft aud& bie

oitemaffe an, fic^ um i^rc geft^aben an gleirt,

^coD unb ®etrönt mit taufenb älrmen ju btfingen,

{logen unb raufen; lauted ^aud^^en ber StfirCeren,

fiegreicf) einen ^euteaml}cil 3)ooontraqeuben. ^u(^'

morte bec leer 'iluögebenben, ficeifc^en oon Leibern unb
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Stinberu flofTen einem meit^aClenben Q^ebnill

inebtanber. Slat^^oufe unb auf bem SRattt et'

fdiicii S^ümberg al^ eine oon ^eüölterunq über*

füllte, in üppigfiem Ueberfluj^ uub S^eut)entaumel

fd^lgenbe @tabt; nur brouSen oom dtkdn bid

Obetflug, oon ben SReettüflen 6i9 beit

^^Upenberqen be^nte f^c^ ba§ oer^eerte, !)un^^er^er*

freffeue, men[ct)enleere £anb be3 römifc^en ^ic^ed

beutfc^ Station. (Sin ©iege^Striump^ angemutet,

im ^urpuvgetpanb primtenber fiüge roar'^ über bic

in ^erfegten Sumpcn am 33oben liegcnbe 3BQi)il)eit,

jebe Sc^aufiellung unb £obpceifttnfl, lebe Oeftc^td«

miene unb jebed SBort eine Silge.

5In ber natimea bic ftilten (^emd^er broben in

bec alten '43urg uic|t t^eil, unbeachtet flang ba^ @e«

tSfe ber l^iebendfeiet an bem Df^x bet betben

fc^roeißfamen J^aucngcftalten oorüber. 9lbcr bie

9Bal)r!int ^-^efellte fid) aud) i^rem ^eifammeufein uic^t

^in^u, fein betennenbed ^u^fprec^en beffen, toai bie

fd^laflofe ißad^t ibnen gteid^ermeife im Onnern ge«

Tüecft !)Qttc. Xae l^iäinlidic lunr'^, borf) jebe ()ielt

ftumm uub fc^eu m \iä) oerfc^ioiTen, i'uc^tc, öic aitbre

ju t&uf(^en. 3)e$f)alb midien ii^re Sttde tlc^ aud;

betbe füllten, ha§ Oe^eimoer^altene brSnge fidft beut«

Iid}er erfennbnr in it)re berauf, unb jeber

banQ^tA baooc, %B oon ben £ippen bec anDeren 5U

^dten.

%a ftanb plöglic^ unangemelbet unb unoorge»

febcn ^fal^graf ^^iUpD nov t{)uen im 3^"^"^^'^- '^i^

^fal^taftn ^ebmig unb %ne£{ oon äUtenlunb fd^raten
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n)ie au£^ einem nod)trDanbelnben Siunee^jujtanb heftig

aufammen. %oc^ f\t ^loeifelten nic^t an bet SCBW«

lic^teit feinet Safte^eni; beibe l^atten ^uf fein

iiouimeu eirpartet.

(£r wax am Slbeub in TOimbcrg eingetroffen, aber

ittaft unb SRut^ ^tten ibm gefeblt, noc^ juc

litum^ttfieigen. Seine fotblofe SUffe gob su er*

fennen, auc^ hinter xi)m liege eine [c^lafloö i>etbrac||te

9kc{)t. 5^un rvai er ^ier.

S)ev ®ert4itdauM)tu(t, bod Srfd^ceclen bec Reiben

fonnte i^n ni^t in 3n'eifel laffen imb er fagte : «3^^

S3on mottet, tarn \\)m nic^t 3uc 93orfteUung unb

iDOt bebetttungdloS. grau ^bn^ig ermiebecte: ,9SHc

Ijaben bitterlich über i^reu 2ob gcroeint, tonnen noc^

!aum an i^n glauben, ^ber ber SSille ®otie5 ^at

ed fo bef(||lo{fen — mit müffen —

'

Sie fimtc^ nid^t weitet; anfrid^tige Zrauer tbmg

ou^ il)rer Stimme, bocf) ibre l^ibcr fc^Ioffen ftd) un*

roilltürltd^ rafc^ ^erab. (&mp[inbung rührte fit an,

au$ ibten 9[itgen ^abe etwas oon bem gefinto^en,

wag fte feit bem Sagbegimi oot 3lgne$ oer^e^lt ^otte.

Philipp roiebcrholte: ^^er ^ille (^otte^ —
will &te 3^rem (Glauben ntd^t abtoenben, ^tter

9hin trat et auf 9(gne$ ^u unb itabm i^te ^anb.

^?)u mcifit , ba6 \d) 5)tcfj liebe , unb immer merbe

ic|y'i. Slber 9)u n>etgt auc^, warum id^ f^itc bin.'

©te fc^lug ble Sugen gu i^m auf, bod^ bie 8ibet

^ucften o^nc ^alt oor bem tobeöftarrea (?rnft feiner

3flge wieber herunter, unb au4 übet i^t (Sefic^t
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bcftte Ttc^ Zobedtläffe. 3Rit fefter Stimme ful^r er^

laugfam bie fflortc an§ ber 53ruft t)eraufbolcnb, fort

:

„3)a§ ic^ 3)ir S)cm 3ön)ort ^utüclgebeu mu6^

S)u kbft — fie ifi fär mic^ gefbtben. aRit bet

fiebenben glaubte ic^ 3)tc^ in mir oeretnigen (onnen

— eine Sobte fann ic^ ^ir nid^t jur (s^euoniu geben..

2)ag mü^te ic^ fo lange mit beifammen moxen.

Sinen Zteubmd^ ^eginc]f id) mit iebem Zage an ibt

Ulli) an ^ir. i.'ebe woi)[, %ne^. 'Bhin ^cr,^ banft

S)it unb gebcuft an ^ic^. S)oc^ unfere ^änbe ^at

bet Xob geUÜ'
®c beugte ftd^ nieber unb fügte i()re |)anb ; feine'

Sippen fonnien bie irrigen nid)t me^r berühren,

^ann manbte ec {leb toieber ^au ^ebmig ju.

^Seben ouc^ @ie mobt. Hebe aRutter. ^offe, bag

rv\x mi§ nod) lüieber fet|en, bcnn mein |>cq n?ci§,

bog auc^ ^^^^^ mir ge^t. ©ciitc bin ic^

nur getommen, )u fagen, mod Sie felbft ftc^ fcbon

gefprocben Ratten; au weiterem reicht meine Straft

mcf)t bin. 5Bo{)in icb öcJ)e, liegt mir noc^ im Tuntel,

bo(4 fortleben miU icb# benn bie oon unS (begangene

fhrbt erft mit mir. dr f^aV» gefagt, unb id^ fuble,

es ift !iöa^r^eit, luie alk^, wa^ er öcnft uiit^ fpndu.

Sie erhalten ^acbric|)t xion mix, {obalD icy ^um

Schreiben f&^ig bin. £ebet mo^l — unb oergebt

au^ mir bod Seib, baS mein Seben Su<|

angetban.''

(£r fc^log feine ^JJ^utter in bie 'ilrmc unb fügte

fit. 2)ann mar er fcbneD an§ bem 3i^>ner megr

gefc^munben, einer fur^eii, at^emlä^mcnben Sraum*'
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•et(4iemung gleic^. 3)er £ag f)attc aixi^x^ gcbcac^i,

4tü bie Stacht ^ffnutig aufgewectt, umtmfUglt^

unb ocmicfttcnb. Sicr Sugcn fa^en i^m in ftarrer

'©efinnuiidiglofigteit burc^*§ gcnfter nad^, raie er

btunten o^ne Umblid tafc^ unter ben faQenben

IBIfittetn ber Einbe übet ben Burghof baoonging,

iiidit mit bem Scben, bem 2:ob im ^er^cn. ^ann

n>ar et auc^ ooti bort oertc^munben, unb bie beiben

.^auen, alt unb iung, gUtten haltlos auf eine

^onf nieber unb umpreßtcn flc^ jegt, bei einonber

^ülfe fuc^cub, ftumm mit ben Siemen.

bec fo eilig goctfc^reitenbe , unter bem

SinweOt^urm norüber burd^ bQ$ Sugere Sutgt^or

tiiiuni^qetretcn, auf bem ©tcihiH»qe abiuärtg fticg,

bouneitcn übet i^m x>cn bem ipeißen g^l^geftein*

rücten bie 9to^re ber ^Ibfc^langen; bod @cf»n>en{en

eine§ 53anner§ auf bem 5Rat^^au§ l)ottc i^nen ein

gegeben. Sluftrac^eu begleitete ben

Schlug beiS er^en £rin!fpni(^ an ber gefttofel»

bie oon aQen Serfammelten fte^enb ange^Srte Ott*

3ffnung5rebe be§ ?^ürften Octaüio ^iccolomini,

C)er3og§ oou ^Imalfi. Sie feierte ben ertjabenfteu,

ob aud^ ben leibli(|en älugen gegenmdrlig nid^t

Tid^tbaren S^eilne&mer be§ 5^ieben§moble§ . bie

9}lajcftät be^ S^aifer^, bee burc^ bie gimbenreic^e

SSorfe^ung ®ottei^ über 9Ule jum ^eile SlOer dt*

!^o()ten, ebelflen Sol^neS ber grogen mater Ger-

mania, be§ an,^eit 3JJe^rcr§ be§ 9Rei(^e§. Xie :}\c^o

•fprac^ Düu bem .^^abSburger JJerbinaub bem 5)nttcn,

'bem 3ddUng ber O^fuiten, bem Sudbreiter fpanifc^
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«eiMfinftemig, bem Serbeeber bei» beutfc^en SoUed^

unb unermcglidj brnufenber ^ubel aUcr §örer ftimmtc

in ben begeiftect bceimal ecfc^aUetiben ^oc^ruf be^

Stebnerd ein.

9ie Sfige bet 9lfim6erfler ^ebenSfeier timr*^

auf i{)rer @ipfel{)öf)c. ?)o(4 wa§ ^bi^pp uon

*5ul^bac^ ftumm in fic^ trug/ roac eifig burc^fc^auernbe

aSo^r^eit bie Zobtenfeier (SUbet granib&l^lerd, bereit

Schlug er eben in ber flaifcrburg begangen, unb-

unbcad)tet uerlor er ficö in bcn Strafen ber roein*

unb freubetrunEenen @tabt.

5liic{) um ein b^l^e^ 5)u§enb oon ^Heilen gen

Cften fmiD au biefcm Stacke jur gleicjjen ^eit eine

geier Rott, bie ebenfalli fd^on oon längerer ^ani^^

Dorbereltet rootben. (Sine boib nac^ ber SRittag*

ftunbe in ber Stabt Suljbarf) eingetroffene 9^ad)ri(^t

^atte faft fämtUd^e 99en)o||ner au^ ben ^dufern ^ec»

vorgerufen unb auf bem btnggefiredten $auptpla|

öipildjcu bem 3djloB unb ^)\at[}[)au§ angefammelt.

$>ier ftanbcn fte ftopf an Stop\ ^ufammengebrängt,

l(|ie unb ba einige mit fUifüemben (Stimmen fprec^^enb,

bie meiften in fhtmmer Soutlofigtelt; bo(| bie Stide

oUer waren ber nämlichen SRic^tung ^ugeroanbt, nac^

bem portal ber ^farrtird^e/ al^ ob fte bort eine

ftAtigung oon etmoiS ungUubig älufgenommenem, no^

nic^t für mtrütc^ unb mögUd^ ©e^ttenem enoarteten.

3)ie blieb eine ©tunbe unb lönger qu§ ; aber bann

warb au4 boil kifefte Staunen ftiU, unb ®rabe^»

fd^roetgen lag ot^emlo^ fiber bem meiten ^laft. Um^
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bie 9tüctn)Qnb ber ftuc^e tauchte oon bem c^ntaltgeit

ytotefUinttfc^eit (S^mnaflum, bem neuen 3^futtenfUft

^er ein iKianDeid georbneter fc^n)araflenNtnbeter

©eftaltcn auf. 55on bem ^^atet S^eoboru§ ^on

geführt, bewegte er [tc^ auf bai^ portal ju, Orot

l^inein, unb um eine ä)^nute f|>&ter begannen OrgeU
fläuge brumeii ba^ ^rdlubiinu be§ ^Imbrofianifc^cu

fiobgefangeS. Unb nun er^ob fid^ ibtem fc^meUenben

äBogen ein jubelnb btaufenbet @timmenc^ot: ^Te
Deum laudamus!'*

9lu§ ber bicfiten, rote Ubiokn Steinbilbcm

er|tarrten ^jiolt^menge lofte \iä^ iegt bie graul)aQnge

®eftalt be9 alten Saecalauteud 3)aniel ©d^inbtec

ab, unb mü^fam ben porfc^tebenb, ging er

fd^roanüen ®c^ritte§ feiner aanfeligen 93e!)au|'ung an

bet oerfadenen 9tingmauec ju. ^ier fegte er

mit erfc^öpfter Straft auf einen Stul^l unb fd^log

bie 5Iuc]eii; ein Sdiiuinbel t)ieU feinen .Qop^" qcfan:.

ließ um i^n bic SBäuDe fic^i auf unb uieber beroegen.

@o fag er eine 3^it(ang; ober bann ^oben feine

Siber ftc^ auf, er griff, unfidger taftenb, na<fe ber

^eber, tauc!)te tle ein unb fd^rieb laugiam ouf eine

Seite feinet 2)ianumig:

ifl ^eute Sotfd^aft bter^ergelangt, bog am
gcftric^en ^age ber qec^enroartige f^er^og CSbriftian

Sluguft Don ^falj-Sul^baci), ber ältefte So^u bc3

$fal^rafen älugufhtdr ^od^felig^ in äbtmefen^it fetneS

93oterbruber§ 5)er5og SlBolfgang SBil^elm unb beffen

®of)ne^ ^fal^grafen ^^ilipp ffiil^elm, in ber ^efuiien*

tir^e gu Sleuburg oor aller (Se^or bem 9iector Socie-

k.
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tatis Jesu §ieroin^mu§ (Sn^inger feinen Uebertritt ^uiu

ROEMISCHEN GLAUBENSBEKENNTNISS aud*

^efpcocilen ^ot Unb ift olfo burc^ inft&nbigeS 9e«

mü^en be^ i^m öom Orbcu ,^cfu ^ugefellten 3unfer§

oon Sc^ombatt bcr ©oJ)u beö ^^^fal^grafen 3lugu|tuö

unb feiner (£^egemal(^lin gcau ^ebmig, ber t^tft beil

inroteflantifc^en 6ul3bac^et SanbeS KATHOLISCH
geroorbcn —

*

3um ecftenmal ^atte im legten ®ag bet Sc^reibeuDe

oergeffen, bem SRamen bed ^fal^gtofen flngufhtd

,^ocf)feIig* nad^gufuflen/ boc^ etne SBieberl^oIuug biefe«

lBerfnininiif[e§ foUte \\)n n\d)t mct)r bebrof)en. 3)enii

bei'm legten, taum ncd) lesbaren ^öorte fiel bie gebet

and feinen ^ngetn auf bad Slott ^in, unb jugteicl

glitt S)aniel Sc^inbler, oom 93en)u§tfein oerlaffen,

langjam oom (3tul|I auf ben ©oben nieber. (Sin

paarmal at^mete er noc^ teife unb bann flanb feine

Sruft ftilt; ein ®^!agflug ^otte ibn a» SBo^tt^iler

aus ciuci: I)offnungä(eeren SBelt rceqqeuommen.

Grüben in ber Suljbac^er ^^farrtirc^e aber braufte

no(^ tubelnb nieiter: „Te Deum laudamust**
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fin 31ttffc(ftei fc^tectooUec Seftiiqutig rig in oUen

proteflontird^en fiattben ^StRen unb Sott attd

i^rer J^riebenS^'Söatynbctööninq in bie $)öb'. 9?or

me^r al^ einem ü}^eu|c^enaUec loar fd^oti einmal lät)

eine gleite fiunbe von Sleuburg oud, wie fegt auS

(Stil^bac^, mit gleichet SSittung \nxt^§ 9tei(^ etfütngen.

Slbcr oon ben ^uuberttoufcnben, bic fte bamale bem
rDeit^tnfc^ütternben Stög etne^ (£(bbeben;^ abncinD

oecnommen, ^örte faum me^t ba unb bott iitnet

bie heutige ©otfd^aft, unb mit fc^roerem, blutgebrängtem

©c^leier l)ütte flc^ 9]eiöet)entjeU bei ben SBenigcn

übet @ebdc^tnig gelegt, bog im ^afyct

bet $falggraf ÜBolfgang äBit^elm oon SReuburg tau

miitelbar nac^ bem 2^obe feine§ SSaters i^bilipp ^vl^^

n?ig oon ber proteftantifc^cn ®ad)e abgefallen unb

}tt if^rem hm^ ben Ocben bec Okfellfd^^ (j[eftt

i^bä^^m ^anotidmud aufgeftac^etten £obfeinbe

gemorben mar. 9^ur er felbft lebte nocb al§ ein

metg^aanger (s^reist , unb mo^ ec mit );iBatf^ngen)alt

gegen feinen Sruber ni4^t ju erringen oecmiN^ fK^te
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er bei bem !Jiac^folger beffelben huiä^ Sc^lic^e, SRantc

imb Ztufl emi(|t bog ber fc^mac^mut^ige Sol^n

beö ^fal59rafcn 51uguftui§, be§ Qiiöeubfreimbes

(^uftaö 2Ibolpl}ö, im römifc^en gadgorn oerftricft,

glei((|foItö fi<^ unb fein Sonb ber .allem {eligmad^enben'

ftitc^e att^geliefett l^atte. IRun machte bad oon bet

iiiieg^niegdre unter unermeßlicher ^erfc nou 6cl)uu

unb älfc^e. Jammer, (Slenb unb U^er^weifiung be»

grobene @eb&d^tni6 auf, unb miebet ging ein

@c^reden§ntf butc^ aOe proteflantifc^en Sanbe.

SBem in ihnen bie ©ul^bac^er S^ac^ric^t bröt)nenb

an'i^ Df^t ber ertannte, wie ou^ einer ®((flaf«

betiubung emporfa^tenb, wa§ ber n>e{lfalifc^e f^debenS»

fc^luß in Söirflic^teit bem Sieic^e eingebrarf)t []abe.

fiofibarfüe Steile im äBeften unb DIorben ^atte er

9on i^m lodgeriffen, unter frembe ^errf^aft au^
(geliefert, ^oä) gering blieb biefe (Stnbnge no(|

pcßcii ba§, wa^ er im Qnnern ^eutfct)laiibö ge*

{((laffen. blutled^^nbe Siaubt^ier Krieg lag

oon ^berfhric^en mit feinen gerfleifc^enben 9liefen*

tatjeu unb 3^^"*^" ^nm\ 5^äf;g gcfperrt, aber

an feiner ©tede fc^lidjen taufenb mit eingebogenen

ftroflen lauembe Sud^fe, fic(| gerduf^loi n»inbenbe

©(^langen im Tuntel umt)er, um ba§, mag bie

Käufer ^aböburg, äBittel^bac^ unb ^fal^f S^euburg

mit @(^n>ert unb $euer nic^t ergmingen getonnt,

burdi t)eimli(^e Stlaueneinf^Iage unb (Stft gu ooIU

enben, bie jÄcl^cr' au55urotten, bab beuticbe 33olf

unb ben beutfci^en Q^eift unter baig römiic^e ^oc^

jurfic^ufnei^ten.
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Oecebte^ d^tt0ni§ ^^^^ (£ctenntiii| übet«

Uefent et^otttn gebliebene, ooit ttefflem (Stitfegen

unb ffimporung erfudte 'Svkh ber ^^^fal.^qräfinsSÜBitrüe

^ebrpig oon Sul^bac^ unb bec tReic^sgrdftn ^alta
Sophia oott Oetttngen an i^ten Go^n unb 8mbet,

bcn ©crgog Cniriftian Sluguft.

3m S^aticaii 3^om abec faß bec ^eilige SSotfc,

$apft 3Ue$anbec bec Siebente, unb fc^rieb mtt eigner

^onb in bet alten 6|Mca(^e 9lom$ an ben ®o^n
be5 ^ßfaljjgrafcn 'iIuL]uftu§:

„Nulla major laetitia amantissimo Patri objici

potest —
^Äeinc größere 3^reube fonnte bem oon ^oc^fter

Siebe erfüllten ^er^en bes !:üaterö 2:^eil n>erben,

oU einen So^n jur&(f£e^ren ju fe^, ber fit^ ju

unfecem bittetUd^flen Gd^mef^ oon nnfetem Oufen

unb feinem innerften Oefu^l für ihn abgefeint

gehabt. S)enn reicht feine Üiebe, ^lad^ft^t uuö

(B&te ^inon an bie bet Sefummemig unb (SefUmune^*

milbe be$ ^apfted. 9htn abet genm^ren nrir 2)ic^,

ben gclicbtcften ©ofjn burc^ bie göttliche SSaterliebe

aus bem älbgrunbe bet äSetittungen errettet unb

ben teigenben SBaffetn bed Untergänge^ entronnen

am, feiigen ©cftabe ber SRube angelanbet. Unb

nic^t fattfam oetmogen mit ba§ Sllerbatmen iSotted

nnb feineiS ewigen Stot^fc^luffed ju bemunbem unb

bbpteifen, ber %xi^ caxB ber ©c^eugUc^feit ber

5teger pr alleinigen :£ba^vl)eit emporgeleitet ^at,

)U ber (Srtenntnig, bag auf bem oerberbten Soben,

ber ni^td anbered barbietet, att 6(|(äpfrigteit,
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enthiftung, VMi^jü, Zrug unb Unfl(^er()eit tinm
Reifen Gbrifti eine unerfc^ütterli^e Stütze ueiici^t.

€o umfangen n^ir "^ic^ mit ber ^oftolifc^en 9arm^

^igteit unb f(^ttege)t 9>i^, ben oecirrteit @o^^
mit oStetUi^er SBillfä^rigfeit miebet in unfete9rme—

'

3Beit Qit§füf)rlid}er nod), oom UcbcrmaB ber

Siebe emgegeben, lautete i^a^ oc^reiben bei ^eiligen

IBatetS in bev alten Spcad^e 9tom^ unb bec

römifd&en Stird^e, unb binnen fnrjem warb fetner

t^eubigteit burc^ has halten ber göttlichen ä3or«

fe^ng nod^ eine (Stl^d^ung )U tJ^il Senn nur

um memg«S fpStet tonnte et biefem Briefe einen

i^iueitcu nad}fol^en laffen, in ruelc^em er — ,Domino,

cujus haec sunt munera atque Opera, immortales

agimus gratias* — Oott feinen niemals erl&fd^nben

S)ttnt bafür ou^fprac^, baß oud^ bie ,femina egregia

et iixor* be§ fö^riftian 5luönft, Snialia

äßagbalena oon S^affou, oormalige (Sattin bei^

tegerifd^en fc^mebifd^en ^elbobetfien SSBrangel, in ben

mfittcrlidjeii Sc^oofe ber fatl)olifd^en ßicc^c ^urücf*

gefe^rt mar unb baburc^ ftc^ete ^ütgfd^aft für bie

Siec^tgidubigteit il^ ftinber oerliel). Slud ber

^flOe feineg oSterlidlen ^er^enS unb feinet ^S<^fien

2)^acötbcfugni§ im Gimmel uub ouf Arbeit ert{)eilte

^apft ^tle^anber bec Siebente ber ^ermöglichen &t»

mafßn feinen Segen unb fflgte l^ingu, bag er feinem

Sfhtntiud am faiferlic^en ^ofe — Venerabiii fratr

Archiepiscopo Pisano — Auftrag gegeben f^aht,

ftch aUet Angelegenheiten bei h^joglichen |>aufei

bei ber aRaiefUt bed Itaiferd unb ber 9loUIita0 be§
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Aucfürften oon Samern — diligenter — mit bc'

fonbecet Sorgfalt ongunel^meit.

f)ie Hoffnung Su^ ^omM^btS aber, bog t§

^^ilipp Don Sul^bact) bcftunmt fein mbq^t, ber

gurft fcine§ l^anbcg ju roerben unb bieg mit bei

^anb ein«S SDilenfc^en aud feinem (Stenb au^utU^teit,

ging nic^t in ©rfüdung, unb ble oorforglid&e ©e*

fürrf)tuu0 ber Societas Jesu, e6 fönne einet ber

©ruber beö ^er^oQi^ G^rifUan äluguft gur iRat^foIge

gelangen, mar nid^t erforberlid^ gemefett. (Sine

9\eil}e üon Äinbem entfprang biefer (Sl)e uodj, unb

al§ er im ^öc^ften ö)reifenalter ftarb, Comtte er bt^

nt^igt feine ^errfc^ft ber $anb feinet romgetreuen

6o^ne9 Xl^eobor äbertafTen.

ßanqe üor t^m roaren ber Äurfürft 'JJia^imilian

von ©a^etn, ber i^er^oq 25>olf0ang SBil^elm oon

Steuburg unb aud^ beffen So^n, ber f)>dter jum

Jhirfürften ber ^falj aufgeftiegene ©crgog ^^ilipp

SBil^elm oom (Srbboben rccggeidjrounben, niemanb

me^r oon allen geblieben, bie bod breigigi&^rige

SSerberben Aber S)etttf(^Ianb gebrad^t, meber im

güiftent)ermelin noc^ in ber Orben§tutte. J)od) t)ie

©efeOfc^aft Qefu felbft erhielt fic^ unoerganglid^ fort;

aui ber |>anb ber Zobten übemabmen oon (Befcl^lecbt

3u @efc^lec^t bie 0leu(ebenben i^re Smtät unb 3i^le,

it)ren ö^eift unb i^re 2^3erf^euge, unb ftet§ fanden tle

in ben Käufern ^absiburg unb äBitteL^boc^ neue

^ßutpurtrSger aü millige äbt^fu^rer ibrer nie er«

mflbenben 3:^ätigteit in majorem Dei gloriam.
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9Bmtn ttttb wo bie ^falagraftn 4^€bn>ig an9 bem

Scben gcf($tcbcn, n)iib Lunt feinem ^3evic^t uberliefert,

boc^ oermutl)lic^ in bec alten ftaiferburg 5« 5^ürnberg.

SDmct fielet auf bem Burghof na^ bie fogen^ftr

Äuniguubenlinbe, inbeg nur i^r oon bic^tem ©d^Iing*

gcroni überfpomiener Stamm, ber oor einem 3o^^d^^nt

fein legteiS totged Slättecgrän aufgetrieben. äBantt

unb wie lange bet fettfame Sefc^lng bei fr&nfifd^en

StT2\§ta^§ Wecfjt unb (i3ü[tiftfeit fortbeftanben unb

meieren (^oig ec füc bie ^-öeDölferung^^una^me bes

(Stobt eingetragen l^at ift gleid^foOd nirgenbmo mebr

auffinbbar. 3)rittet)alb 3oJ)r&unberte Ijabcu ^^er*

geffen^eit brüber gelegt, mie über beu .Slürnberger

Xrid^ter* ^bi^ipf) ^rSbdrfFerö unb bie wunberlic^en

SHd^tung^eraeugniffe bed ,{>irten« unb Olumenotbend*

ber ^egmöfctjäfer.

93on ^^ilipp t)on Sul^bac^ bagegen t)at ftc^

itunbe erl^alten, bag er nad| Gd^n^eben gegangen^

bort in bcu i^ricgsbienft einc^etretcn i\i uhli mit \)oi)cv

3lu^id|nun0 an ben i^ämpfen feinet entfernten Sin»

oenoanbten, bed ilonigd flort, bei Qa^nttn, (Sußao^

Palggrafen oan S^^brflden, gegen $o(en unb>

5)Qncniarf tf)etlqenonunen bat. Tlxt fetner 9Jhitter

unb feiner &)uftne %Qni§ von Slltenlunb fc^emt er

Sriefe ouigetoufc^t, bocfi beibe im Seben nicbt mieber«*

gefelien f)ahtn; bie Untere ift n)a^rfc^einli($ nac^

bem 2obe grau ©ebmigä in il^r ^olfteimfc^es (^e*

burtdlanb b^mgete^t, bort umiecmäbU in I&nbU(b*

einfomer Stille i^r Beben )u üerbringen. SSotr

^b^^H^P ft^^l einer Stelle aufgezeichnet, bag er
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in f(^on ^o^em ^Iter nac^ Dlüctiber^ 3urücfgefommen

itnb t^tet im ^fong bed 18. 3<^l)i^un))ect§ twttuitt»

f^ebaigia^rig geftotben fei. 60 iß et ido^I ber Segioer«

blicbene gcroefcn, mit beffen le^tem $er,^fct)Iac| crft

bet ^arnbüt)ler uergangeu unb ^um l)hd)td gewocben.

m mt SanbftQbt Uegt 6ttl»ba4 ^eute auf

feinem grauen, fiteil onfteigenben ^terücfen, jegt

^ux ba^rifc^en ^JSrooin^ Dbetpfal^ gehörig, Don 9^m*
betg oud in einer @tunbe mit einet an bet $egm|
oufmirtöffll^tenben Sifenbo^n etteic^bor. ^ etflen

S)rittel be§ 19. ^at)c[)unbert^ oon einer furchtbaren

i^eueri^brunfü ^um gcogten S^etl in älfc^e gelegt,

n>eifi bie Stabt jumeift neitgettli^e $^&ufet auf. S)o<^

bo$ ®ci|Iog, ba9 9latb^QU§ unb bie ^oc^betbürmte

^J^rairfirc^e ftnb in it)ret ©efialt erhalten geblieben,

unb bet 9lüc£feite bet leiteten gegenfibet fie^t ouc^

nod^ ein altei^, langgefiheedted unb ^oc^flberba<|te$

ökbaube. (Sin ®efilbl fc^roer alterigebredjUdjcu

ItaubeS erregenb^ oon einer metteroenoafebenen gelben

Xünc^e flbeijogen^ fielet ed mit einet SRenge tletnet

genftet rounbetlid^ wie mit balbblinben, leeren Slugen

an, unb nic^t minber n^ectt has e^mald meitberufene

ptotefiantifdfte »Gymnasium illustre' bem Sefc^auet

feltfame (Snq^nbungen. Unbewohnt fc^eint eS itox^i^

gerumpelten bct^ecften §5fen unb oerroilbertem ©orten»

lanb ba^uftel^n^ aEed £eben au^ i^m au^ge^ogen p
fein unb baiS alte }mecttofe SDtauetmett in gtabed*

artiger Stille felbfl auc^ nur auf ben erfe^^nten

Slugenblicf feinet 3"föininenbruc^S gu marten.

9lui bem Sd^log, beffen weite St&ume not bem
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imgt tootben, jinb gleidftfaUd bie ^falggvafeti/ ^tjdge

ttttb no<^moltgen ba^rifc^ett fiurfurften feit einem

9[a^tt)unt)crt baoonqe^ooien , bocf) unten am jyuB ber

fenhec^ten gelStpanb, oon ber eS ^erabblictt, bricht

nod^ gleic^ertoeife in breitet (Sorbe ber unoerfleglicle

Dueß auö bem ©cftein ficruor. 9^ur tft er nic^t

me^r ber aüeuuge Sluetpeuber be§ SBafferg für bie

®tabt; bie Ze^^nil unfcer 3eit ^ot äRittel gefunben.

e§ mtd^ auf bie ^9^e enq^orgu^eben, unb bie heutigen

^^eiiioliner (Siil,3bQd)b brauchen iiidit mc^r mülii'am

biö 5um Söinleleube t^er Dberbadjc^offe meberjufteigen^

fonbem Unnen il^re Sc^opfgefoge aud einem Orrnmen

oor bem Sd^Iog^ugang anffiden.

Ungefähr bie ^dlfte ber otabt umlauft an i^rer

ißorb» unb Oflfeite, ber alten SUngmouer unb ben

iBrabengartc^en um ifyc entlang, ein fe^r breiter 9Beg,

,bie 5IÜCC'. Xcr DJame fenn5eic^uet \\)n al^ einen

^aumgang, unb eine folc^e ^In^a^l mac^tooU ^o^er unb

breitaftiger Sinben, ald bie ibn umgebenben, finbet

fld^ mo^l laum in beutfc^en Sanben jum oiüMm«

mol beifammen. (Hne Scftagung i^re§ 2llter5 Wßt

befHmmen, bag i^re Slnpflaniung ungefä^ um britte«

balb 3(tb<bunberte guriUtliegen mug unb mut^maglic^

unmittelbar uac^ bem Sc^luB bc^ breiBiäidljrigcii

ilrieges ftattgefunben ^at benn rod^renb fetuer 3)auet

mürben Sinben nur umgef&Ut unb nerbrannt, bo4
leine SBege mit i^nen gefc^mfidt.

Se^r ic^öu an einem t)eijicn Soiinnertage

unter bem tiefen Sc^attenbac^ biefec älOee entlang
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c^ehcn: bie Umc^cbiinc; bcr gcUi^nfiabt breitet ücfi

bort ipeit^m Dor bcm 'ölid auö, anqcbaute^ Jurlanb

iinb eine fiette beioalbeter obec fallet Kn^ö^
gap immer berrfd^t tagüber ^ier ftiüe ^teglofigfeit,

^oc^ften^ fpieteu ein paar bIonb!öpftge 5{mber um
einen bet genmltigen ftnortenßänune^ unb nur jut

3ett ber Stnbenblftt^e erfflOt haS (Befumme oon

taufenb Lienen bie 2uft. @ine ©tetle ift*§, 5:räumcn

noc^ju^dagen unb im 6orineugefIimmec gleich grauen

9BoUenf(^tten ba^tnjie^nbe unb gerrinnenbe Oe*

ßolten gu gemabten.

^ort entflog über bas ^anO bie ?^fal^gtäfin

f>ebn)tg oon @ttl^(| mit i^em toum ytt äBelt ge*

langten {fingflen So^n $^ilipp oot ben ^etein«

brecbenben Solbfnec^ten unb ^ef^nteu öc§ ^följgrafen

ffiolfgang SBil^elm oon D^cuburg — bort ftuimten

beutelet^jenb mit mllbem (SebcüU bie tatferttd^ unb

batjrifd^en ©orben ^eran — bort ritt ber .fiöme au«

SWittemoc^t*, ber gro^c Sc^roebenfönig aiö Sefreier

ber @tQbt über'i (Sefilb unb an feiner Seite ber

$falggraf StuguffatS« S)ort aud^ 30g ber proteffamtifc^e

^rebiger unb Slagifter am ®ul,3,bac^ec <i)i)miiariuiu.

fiug ^arnbü^ler mit feinem jungen äSäeibe in bie

Sergeinfamteit booon, um ein fianbbauer gu merben.

SBie überaH brunten über bem ©oben ein ©c^atten^

fpiel ^in^ufc^t unb ^mifd^n ben ©onnen^a^n jer«

gt^tl

}u bem Serggebiet ber el^emaligen 9let(|9«

ftabt S^ürnbcrf^ retd^t ber 'Blicf von bem alten ^inben*

gang aui^ nic^t hinüber, em ^ö^en^g begrenzt gegen
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92ocbn>eften balb bie ^^enirtd^t. ®oc^ nid^t me^c

tmt hinter i^m burd^ttnnt bie JügUfpelnbe* $egntg

qI§ ein juv troctnen 5at)rcö^eit fauin fprungbreite§

(Semaffec i^t Xljal unb meiggcaue i^el^nabeln fc^iegen

um fie aud ben Otodmatteti auf. 9)ann ^ebt fic^

ber $egnigiuro, bte ,9lSmbetQer @c|n)eia* roefimfatS

empor.

Sine Heine Sergroett oon nur geringem Sufftteg

TDcldjer bie boc^beutenbe 5^amen?beileq«n^

ein n)enig brodig 5U ©eftc^t fte^t, aber von geologifc^er

unb malerift^et @onbetatt mit il^ren buf^umtt&njten

JclSt^ronen, =8afteien unb =9Ruubtöürmen, i^ren ticf^

eingefc^ruubeten X^)äktn, platteuförmigen ^S^en unD

^gligen SSorfhtfen, bem )ettlüfteten^ oft von p^an«

tofHfc^en ^il^ten bur^fegten ftaltboben, ben mit

Srümmcrrcften alter Q3nrqen befrönten ©tetnfri]r offen.

Unb ouc^ t)eute noc^ eine nur lärgiic^ beoöUerte,

vielfach einfame äBelt

^oxt oon einer ^oct)ttufe gen ©üOen über ber

@tca|e {mif^en bem aRarftfleden $iltpoltftetn unb

bem ©täbtc^en Seegenftein ftc^t ber (£berefc^en^)of

l)erab, boc^ nur auf ber gleichen Stelle , ntc^t me^r

ald bet mrfpcüngttd^e 9mt; ein länbltd^ei ®e^ift

fibetbmiett mit feinem ftnoc^engetflft an§ Stein unb

S)obQ ]dtm oüuaenbronb, ©türme uub Unmetter

oon britte^alb ^^^r^unberten. Unb nod^ fc^neUet

fc^minbet unter ben Sebenben bo^ ®eb&c^tnig an

ÜRenfd^en l^in. bie oov i|nen gemefen, roenn {le fic^

nictit burc^ erlauchte Säumen ober blutige Saaten an
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einer ®te(Ie beig fc^on altju umfangceic^en

bet <Sef4i(^te eingegetc||itet ^aben.

2)09 fyd Suj^ ^ambfibler nic^t get^an, unb trie«

ntanb tüci^ me^r oon il)m, qI§ ob er nie in 3Btrf»

lic^Cett getoefen fei. ^2lber, ob fein äiome oerfc^oUen,

ec b<tt fo aU ein S^^^^^^^ pgleicb ott eine

SCBirfung, ein 3(^opfung^crjeuäiü& be^ brci§igjdl)ngen

ftriege^ gelebt, nic^t allein in feinem ©aufe, fonbern

ba unb bort im bomaliflen rdmifc^en Steifte beutfc^et

Station. Unb ob feine leibliche 9la(i|tonimenf(^

€rlo[cl)en ift, hat ftc^ eine (i^eiftigc von ibm forter«

i)aUen, oerein^elt, boc^ allerorten unb burc^ bie

dabt^unbecte longfam oon (Befc^led^t au (Skfd^lecbt

fid^ Qudbteitenb. Sag fte weiter annmc^fe einer

3a^l unb ftraft, ber ©rfeinunig fiu^ garnbülUcrs

bie ^errfc^aft für eine beffece 3u^ft erringen

Idnnen, ba8 ift% nM mebr benn je ber OegennHKt

be^ neuen Deut)d^eu ^eid)C5 lunb ihm. bamit c^^ uutt

abermals in majorem Dei gloriam ^um »rbuujc^en'

werbe.
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